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<$nft»tgfkr Jfiivft uni» jfyenl 

(Sn er föniglicben Roheit gnabigfte (Erlaubnis 

*§ö<hftbenfelben t>refe^ 2Berf jueignen §u bürfen, ift mir 

eine mittfommene (Gelegenheit, mein reinfteS £>anfgefühl 

für bie h«tbrei^fte g;örberung meinet miffenfcbaftfichen 

©tretend öffentlich auSjuftrechen. 3)a3 SSetoufitfein, 

eine Arbeit öoltbracht $u tyofotn, melche ein ^ebürfnifi 

unfeter 3^tt mar, unb ©buren eineg ernften ©tubiumg 

an ficf) tragt, gab mir ben ©hitt), jte (Sner fönig* 

lieben Roheit, ai§ eine «§nlbignng meiner nnbegren^ 

teilen (Ergebenheit, barjttbrtngen. Sftöge fte ben 2ln* 



forbetungeit bet bentfd)en 2Bif[enf<haft entfbte^en unb 

fomit «§ö^ftbero gnäbtgfien (Entgegennahme ttic^i mu 

toürbig erfc^einen! 

3$ begatte in tieftet (Ehtfur<ht 

(Euer kontglidjen jijoljeit 

wntert^äntgPcr A treugeborfamßet 

©♦ SSeiL 
•Jpefbdbeiß, ben 10. <2ed- 1843. 



1# 0 r r e e. 

©3 gehört ju beit mefentltdben gortfcbritten ber neueren 

3eit, baß bie fjtftortfc^e $ritif bie überlommenen 2lnfd)auungett 

meltbiftorifcber ©ßaraftere au3 ben Duellen rebibirt, berichtigt 

unb fobann tu ibjrer Totalität bott feuern barftellt. 2luffallenb 

ift e6, baß Sfftobatnmeb, ber ©of)n 2lbb 2lllab’ö, beffen politi* 

fdje unb religiöfe Ummäljung fo tief eingriff unb fo mett um 

jtd) griff, bis fe^t hierin fo feßr bernacpläßigt mürbe, ©emiß 

berbtent bodb) ein 9)?ann, ber ein *Retcb grünbete, ba$ halb 

nad) feinem $obe ba3 perftfcße berfcplang unb bem bp§antü 

ntfcben bie ttefften SBuitben fcblug, ber eine Religion geftiftet, 

bie noch jept ben fcbönften $betl ber alten BMt $u Befennern 

§al)lt, bon allen Seiten, fomoßl in ben gefcbicbtlicben $f)at* 

fadjett, al3 in ben über il)n curfirenben 9Jiptben, genau gelaunt 

31t merben. 51(3 tcb im 3al)re 1837 sinn Bebufe meiner Bor* 

lefungett baS Men Biobatnmeb3 bearbeitete, fanb icß nur ein 

einstgeö B>erf bor, ba£ mir nad) foranifd)etn 2lu6brude eint* 

germaßen alö „Leitung" bienen fonnte. ©6 mar bie utnfaf* 

fenbe Biographie beö arabtfcben Propheten bon ©agitier, melcpc 

fcpon im 3al)re 1732 erfd)iett. Ü)iefer franmftfcbe ©elebrte 

batte ficb aber feitte3meg6 bie Aufgabe geftetit, sJÜiol)atnmcb 

Sii fcbilberit, mie er mar, fonbern bloß, ma£ auch fcboti burd) 
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beu £itel* angebeutet wirb, bie (Europäer mit beut be* 

fannt ju machen, waö bie orthoboren Bhtfelmdnner von ihm 

erjagten unb glauben. 6r begnügte fiep baljer bamit, 

orientatifche £erte ju überfein, bet benen aber manche 2ücfe 

au^ufüllen biteb, bie häufig nicht fehlerfrei waren, unb and) 

hie unb ba von thm mißverftanben würben. 2)emnngeacbtet 

bilbete btefeö BSerf bie ©runblage aller fpätern Biographien 

9ttohamiiteb£. DUemanben fiel eö ein, bie baritt gegebenen 

Ueberfejjungen mit ben Originaltexten §u vergleichen, noch ihren 

Snhalt einer hifibrtfchen Ä'rttif §u unterwerfen. 3eber nahm, 

je nach bem Umfang feiner Biographie, mehr ober weniger 

barauö auf, ftü£te feine Arbeit, je nach feinem politifchen ober 

ürcplichen ^partheigeifte, balb auf btefe$, halb auf jene£ Bruch* 

ftücf au£ biefem foloffalen Sebenögebäube, unb ließ, was fei? 

nem Buche eine §u große 2lu6behnuttg gegeben hätte, ober 

mit feiner Slnficht nicht übereinftimmte, atö unbrauchbaren 

0cßutt liegen. SBurben auch fpäter noch anbere Ouellen al$ 

bie, welche ©agnter $u ©ebote ftanben, ju einer Biographie 

9ftol)ammet)3 betrügt, fo gefcpah bteß mit einer ber ©efcpichte 

uttwürbigett Oberflächltchfett unb 9Zacpläftgfeit 5 auch warb ba$ 

wenige neu ©utbecfte, Wte auö ben Slnnterfungen 51t vorlte* 

genbem BSerfe erftchtlich, um recht auSpofaunt werben ju fön* 

nen, burcp manche Uebertreibungen unb grunblofe 3ufä§e ent* 

ftellt. ^teburch mußte man gegen baö ©an$e alleö Bertrauen 

verlieren. @elbft in ber neueften 3eit würben noch, nicht nur, 

wie bei ©agitier, Igfiorifche gafta mit fabelhafter ^Dichtung, 

welche fchott ber gefuttbe Bienfchenverftanb verwerfen muß, bunt 

burch eiitattber gemtfcht, fonbertt fogar BSiberfpriidje aller 5lrt, 

* La vie de Mahomet; traduite eteompilee del’Alcoran destradi- 
tions authentiques de la sonnaetdes meilleurs auteurs arabesetc. 
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Anachronismen, welche fartm Arabern beziehen werben fön* 

nen, unb fonftige gefchicbtliche Unmöglichfeiten in folcper Btaffe 

aufgehäuft, ba£ bcr ^efer fogar über bie widjtigfien Momente 

im £eben bef arabifd)en ^ßrcpijeten vergebend eine Aitfflarung 

fuc^t 

3e weiter ich ba^er in ber Aufarbeitung meines (Kölle* 

gienhefteS boranfchritt, um fo fefter warb in mir ber (Knt* 

fd)lujj, baS £eben unb bie Sehre btefeS aufjerorbentlichen 50?an^ 

neS jurn befonbern ©egenftanbe meines ©tubiumS ju machen 

unb bie D^efultate einft fcf)riftlicf) einem großem gelehrten $ubli* 

fum borjutragen, um, fo btel eS in meiner straft liegt, eine 

Sücfe auSjufüllen, beren Borhanbenfepn ungefähr um btefelbe 

3eit «Jperr Cßrof. (Kwalb öffentlich bebauerte. * 

Snbeffen war eS mir, bei ber 9?otf)wenbigfeit, einen £f)ett 

meiner meinem Amte §u wibmen, unb bie bamalS noch 

nicht weit borgeritcfte Ueberfe^ung ber „Saufenbunb etne^acht" 

suerft su bollenben, nicht möglich, mich fo auSfchliejjltcb, als ich 

eS münfcf)te, biefer Arbeit htnsugeben. 2)och blieb feit jener 

3ett Bfohammeb ber bertraute ©efährte meiner ©ebanfen unb 

ber $oran mit bem (Kommentare beS S)jalalein unb ben ge* 

lehrten, wenn auch nicht immer richtigen Anmerfungen beS 

BtaracctuS unb @ale, fortwährenber ©egenftanb meines 6tu* 

biumS. Bon feuern laS id) bann ben Abulfeba wicber, um 

ben ftd) ^err Noel des Yergers als Herausgeber fowohl, Wie 

auch als Ueberfe^er unb (Krläuterer fefw berbient gemadjt, — ob* 

fchon er bielletcht, ba Abulfeba hoch nur magere Auszüge auf 

altern Duellen liefert, feine Bemühungen eher einem anbern 

Autor hätte juwenben follen, — bann auch noch berfd)iebene 

Heinere europätfche Biographen, unter benen bie beS ^errit 

3cttfcf;rtft für .ftunbe bc3 äftürßenlanbeiJ, 33b. I. ©. 89. 



Wetttaub im erften 23attbe ber „monumens Arabes, Persans et 

Turcs du cabinet de M. leDuc deBlacas“ (p. 189—299.) eine 

befonbere (Srtoähnung oerbient, ferner tue rühmlich befattitten 

Schriften ©etgerS unb ©erodS über baS ^erbälttüp beS 3J?o* 

hammebatttSmuS 511m 3uben* unb ßfyriftentfyum, unb fammelte 

itad) unb nach, u>aS bte Werfe 001t .§otttnger, 9ielanb, *ßo* 

Code, bte Mem. de TAcademie de Paris, bie £itbtttger 

febrift für Geologie unb cutbere ähnliche Schriften über Wo* 

hamtneb enthalten. 

£>bfd)on aber btefe ber europätfd)en 933tffenfcf)aft erfc^lof^ 

fetten Materialien, nach einer forgfälttgen Prüfung unb Iritis 

fd)en Sichtung, einem ^tftortfer Ratten genügen fönnen, um 

ein giemlic^ oollftänbtgeS, wenn auch md)t gan§ treues S3tlb 

oott bem Stifter beS 3^Iamö §u entwerfen, fo burfte boef) ein 

Orientalift, oon bem man mehr als eine fetbft gelungene @om* 

püation $u forbern berechtigt ift, eS nicht magen, baS ©ebtet 

ber ©efchichte öffentlich §u betreten, ohne baffelbe auS bisher 

noch gar nicht ober fdjledjt benutzten Duellen mit neuen 

fachen unb 2luffd)lüffen §u bereichern. 3<h unternahm baljer 

im Sommer 1840 eine iftetfe nach ©otl)a, bem freunbltchen 

Wallfahrtsorte fo oteler iDrientaliften, benett bort mit berfel* 

ben S3ereitroilligfeit unb 3uborfommenf)ett getfttge Nahrung 

gereicht mirb, tote etnft ben pilgern in Meffa 23rob unb oer* 

füfiteS Waffer, als toäre gletchfam mit ben auS bem Driente 

eingeführten literarifchen Schäden auch bie ben Worgenlänber 

auS§eichnenbe Liberalität auf ihre neuen 23eft$er unb Ritter 

übergegangen. 9lach einer nähern Prüfung ber oerfebtebenett 

^anbfchrtften über Wohammeb, welche bte bortige 33ibliothef 

beft£t, fchtett mir baS 35raud)barftc 51t meinem 3^cde, baS 

„Snfatt 9llujun" oott 2lli ^>atebi, itt oier, unb baS „©hanttS" 
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fcott Rufern 3&n Vtufyammeb 3£m Alfyafan Abbiarbefri, in 

jwei goltobänben. (9?ro. 279., 280. u. 285—288. be$ mite* 

rifc^ett itatatogö.) Vetbe Verfaffer lebten jtnar erft in bem 

fecß$ef)n*en 3af)rt)unbert;* ba fte aber ntcft nur bem Snßalte, 

fonbent fogar bem SQSorte nacß, au$ ben ätteften CUtetfen fcföpfen, 

unb eigentlich nur AtteS, ma3 fte bet tljren Vorgängern, fo* 

mofyl bet ben VJonograbßett, als bet ben llnioerfatbiftorifern, 

iloranauStegern unb SfabttionSfammfern, ttom jetten 3af)t* 

fjunbert ber ^tbjraf) an, bis auf ihre 3ctt, gefunben, mit ber 

größten ©ennffenfyaftigfeit unb mit Eingabe ber Autoritäten 

^tufammentrugen, fo fönnen fte in Vejug auf ißre ©laubmür* 

bigfett ben ätteften Autoren §ur 6eite, wegen ihrer Vollftän* 

bigfeit aber nod) über fte gefteüt werben. Ü)er Verf. bes 

„©fyarniS" führt in ber Vorrebe über fyunbert Vkrfe an, aus 

benett er baS 6etntge, weldjeS faft gar ferne eigene Vetracf* 

tung enthält, combtlirt. Ali ,£>alebt hingegen fucßt fefyr häufig 

halb mit rnefyr, halb mit weniger Talent bie SBtberfyrücfe §u 

löfen, bie fidf) in ben üerfcßtebenen Vericßten, befonberö tn ben 

ältern Srabitionen ftnben. 2)ie ©runblage feinet VkrfeS btl* 

bet, nach feiner ©rflärung in ber Vorrebe, baS „Ujun Abatßrt" 

t>on Abu4*gatf) 3bn ©effib AnnaS (geftorben im 3- 734. ber 

^ibjraf)) unb bie 6irat ASfcßamft, ASfcßamijjt, benen er nocß 

ausführlichere Anzüge anS 3btt öpifcßant unb Verfe twn bem 

^Berfaffer ber Vurba unb einigen anbern fyätern Vtograßfyen 

VtoßammebS betgefügt. 2)urdj bie Vergleichung btefer beiben 

VSerfe unter einanber gelangte icß §ur ©ewtßljeit über ihre 

* 2)er Aerf. beö ,,(5bami6" ftarb tm 3- 966. ber Jptbjralj. <£)a3 ^obcöja^r 

9üt Jjbalebi’ä tfl ntd)t befannt, ba§ er aber tm 16. 3abrf)unbett gelebt, 

geljt barauS tjemr, bafj er juroeüen ben „(§bami$" anfu^rt «nb bocb von 

^>abjt (Sbalfa ermähnt rnirb. (®. „AMcner 3abtb. ber Literatur", Ab. 69, 

'Sette 18.) 
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treue Söettuhuitg t>er frühem Duellen, aud) n>art> eS mir tuv 

burd) möglich, bte in Reiben ziemlich ^ahlreidjen Schreibfehler 

31t tterbeffern. $ott ihrer SBollftänbigfeit fomtte td) mich am 

beften burch bert 21bfchnttt über baS Treffen sott 23ebr über* 

zeugen, welcher faft wörtlich mit ber in jeber 23e§tehung meifter* 

haften Aarftetlung beffelben burch Sprit. ßaufftn be ^ercetml 

nacb bem Strat Slrraful unb betn Slttab 5llaghatti überein- 

ftiturnt, * fo wie and) burch ben über ben SSerratl) ber Stämme 

flt>l)al unb Stara, welcher ebenfo gelungen, nach berfelbett Duelle, 

auS ber geber beS äprn. (£walb heroorgittg.** 

9tad) btefen Duellen arbeitete tch, bis ich au baS 2lbeit* 

teuer Sli'fcha’S fam, mit bem ber erfte SBanb beS ,,(£hamtS" 

aufbört, unb Spr. 33ibliotf)efar Böller mir fchrieb, baß er ben 

^weiten, welcher auch noch bon ben Dmmejjaben unb Slbba* 

ftben hanbelt, unb ben b. fluten ju feiner ©efchtcßte ber Aöb* 

tung DmarS benüfit, nicht finbeit fömte. 3d> wußte jwar auS 

bisheriger Erfahrung fowoßl, wie auS bem SnhaltSberjetchniffe 

beS ganzen 2ÖerfeS, baS bem erfteit 33anbe borangeht, baß ich 

bet 2(lt Spalebt, bon bem ich gleich alle hier 33ünbe mttgenont* 

tuen, baffelbe ftnben würbe; aber gerabe bte lebten SBanbe finb 

fo fehlest unb fehlerhaft, mit gan$ weißer Ainte gefchrteben, 

baß mir §ur Vergleichung mancher Stellen eine zweite Vto* 

graßhie, tu welcher btefelbett ^Begebenheiten erzählt unb faft 

btefelbett Ambitionen angeführt werben, bringenbeS Vebürfntß 

warb* 3ch wettbete mich baljer an ben §rn. $rof. (Swalb 

nach Aübtngen, weither Vefitjer einer Spanbfchrift ift, bie ben 

Scßeicb 3mab (Sbbtn, 51bul SlbbaS, 5Xb)meb 3bn Sbrahtnt, 3btt 

51bb Slrrahman aus V3aftt $utn Verfaffer ha^ unb bett be* 

* f. Journal asiatique T. VII. p. 97. it. ff. 

** f. 3eitfcf)rift für Stuiibe bee< SRorflenlöitbeet, I. <S. 16. it. ff. 
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jcfyeibetien £itel: „Muchtassaru sirati, lbni Hischami“ führt, 

in ber aber, mie mir bureb bie 3ufammenftetlung mit bie? 

len aus bem ^arifer Kremplare beS 3bn Jpifcham gebruef^ 

ten unb anbern bei 2lti §alebi nnb im ßfyamte angeführten 

Stellen flar marb, unb mie übrigens auch in ber Sßorrebe 

berftcf)ert mirb, bon bem eigentlichen Sirat 2lrraful nur bie 

jebeStnalige lange 2luf§ähluttg ber ©emahrSmänner ber £rabt? 

tionen (asnäd), fo mie ein $hert ^cr ©ebichte unb einige 

auf bie bortflamitifche 3etl ft# be§ief)enbe 5lbfcf)nittc, auSge? 

laffen ftttb. ^r. $rof. Kmatb mar fo gütig, mir biefc foft? 

bare, mie er mir fpätcr fcfjrteb, §u feinem eigenen (Gebrauche 

angefaufte §anbfcf)rift ohne ®er&ug ju^ufenben, unb fo marb 

eS mir möglich, nicht nur bie begonnene Arbeit mit berfelben 

Sicherheit §u boltenben, fonbern auch noch ^en (djern bearbeit 
» 

teten 2^he^ mit manchen fepähbaren 3uf^hen attS btefer älte* 

ften 33iograühm SttohammebS $u bereichern. 2)iefeS fepr §ier^ 

lieh unb forreft, grö^tentheilö mit 23e§etchnuitg ber $ofale 

gefchriebene Sftanufcrtpt, bem ein ausführliches SnhaltSberjeich* 

nif borangept, hübet einen öpochquartbanb bon 282 gölten, unb 

^erfüllt in $mei ^he^e- ®er erf*e erftreeft ft# bis $ur ,ftranf? 

heit ber 2luSgemanberten in 2J?ebtna, unb marb am 28. Dlabjab 

beS 3* 752. ber £nbjra, ber gmette am 27. fDfu’l $aaba 

beffelben 3cib)rcS bollenbet. 21 m 13. Diabjab beS folgenbett 

SahreS marb eS auch noch einmal mit ber llrfchrift collatio* 

nirt. Später mürben noch bon einer anbern §anb biete 9fattb* 

gloffen hütjugefe^t, aus bem 25uche „Oiaubpat 211 Unuft", bem 

Kommentare $u 3ön ^tfebam, bon 2lbb 2lrrahman 2lbul »ftafim 

2lffuheili, ber im 3apre 581. b. ftarb. 

3ulept fuchte id) mir auch noch bett in 23ttlaf im 3- 1248. 

b. gebrueften unb bem Sultan Selirn III. gemtbmeten, titr* 
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fpätern 3^ als 3Rol)ämmeb bereite ate $ropl)et anfgetreteu 

war, von ben älteften ^iftortfern f)auptfäc^(icb auf baS äußere 

Seben unb allmälige Sßachfeit feiner 9J?acht, unb weniger auf 

feine innere gortbtlbung ^ücfftcht genommen worben. 3cb f)abe 

baS thatenreicbe Sebett 9iJ?ohammebS ot;ne üßorurtljeil irgenb 

einer 5lrt forfcbenb unb pritfenb ©chritt für ©(tritt in ben 

Duellen verfolgt unb eifrigft barnach geftrebt, bte ^iftorifcbe 

2Bafyrf)eit auS bem ÜRimbuS, in ben fie gefüllt ift, ^eroor§U5tel)eiv 

unb wo fid) fein fixerer 23oben gewinnen lief, bem Sefer meine 3wet* 

fei offen bargelegt. Db mir aber bie ©onberung ber Segettbe von ber 

©efchidjte unb bie 5luffaffung unb ©chtlberung btefeS räthfelliaf* 

ten (EßarafterS cbenfo gelungen ift, wie bie (Ergrünbuttg ber 

Duellen, für bie mir mein eigenes 33ewußtfetyn 3™9ntß ab* 

legt, muß td) bem llrtßeile unbefangener Kenner überlaffen. 

3)amtt biefe ^eurtßetlung aber möglich werbe, ^abe ich bei 

jeber sD?obtftfattott ober gänzlichen 2Öeglaffung einer von ben 

Arabern gegebenen ßiftorifcßen Nachricht biefelbe in ben 9?oteit 

treu überfeßt unb bei zweifelhaften ©teilen fogar in ber llr* 

fpracße angeführt. 2)er Xtxt fann bab>er als baS Sfcfultat 

meiner gorfchungen unb ein £f)eil ber Pfoten als bie (Erörte* 

rung unb SBegritnbung «beffelben angefel)ett werben. Slnbere ent* 

halten (Erläuterungen, welche §um $heü für Drtentaltften über* 

flüfftg ftnb, bte jebocß, ba bei ^Bearbeitung beS vorltegenben 

SBerfeS auch baS größere gelehrte ^ublifum berücfficbtigt warb, 

nicht unterbleiben fomttcn. 5luS bemfelben ©runbe mußten 

auch manche (Stellen auS bem $oran, ben ich immer nach 

sJttaracctuS’ 33erSeintheilung citirt, vollftänbig mitgetheilt wer* 

ben, beim bei bem Mangel an einer ganz zttverläßigen lieber* 

fe^uttg beffelben hätte ich nur biejenigeit, welchen ber Driginaltert 
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zugänglich tft, bar auf oermetfen formen. SBentt aber biefeö 

SBucß auch für einen großem $rei6 non £efern beftimmt ift, 

fo burfte btcß bocß nic^t abßalten, in anbern 9toten zunäcbft 

bie Drientaliften im Singe §u ßaben, itnb häufig bei S3erid)ti* 

gungert früherer 3rrt^itmer Erüttbe attjugeben, bie nnr fte 

ermägen formen, diejenigen, melcße mid) etma über ben po* 

lemifcßen df)eil ber Slnmerfrtngen fabeln, mären gemiß bie Er* 

ften gemefen, mich als amnaßenb §u ffßilberrt, menn ich auf 

abmeicßenbe Slnficßten, befonberS attgefeßener ober neuerer @cßrift* 

fteller, feine Otüdficßt genommen hätte. 

3m festen ^auptftüde, melcßeS allgemeine Betrachtungen 

über ben Eßarafter SJioßammebS unb Stuffcßliiffe über Entfteßen, 

Einteilung unb (Schreibart be6 ätoranS enthält, fonnte natürlich 

gorfcßung unb Oiefuttat nicht fo fcbarf getrennt, überhaupt 

formten festere Unterfucßungen hier nicht mit ber ißnen gebüßt 

renben SluSfüßrlicßfeit beßanbelt merben; melletcßt entfchlteße 

id) mich fpäter, baS hier nur Angebeutete metter §u entmirfelrr, 

unb als ßiftorifd) frittfdje Einleitung in ben Äorart befottberS 

31t bearbeiten. 

3n ber darftellung fcßloß ich mid) fo biel als möglich 

ben Duellen an, ait$ benen ich gefcßöpft, unb bie irr ihrer 

^larßett unb (Einfachheit ßocß über ben fpätern orierttalifcßen 

^Otftorifern ließen, melcße auch burcß eine bilberreicße, häufig 

in baS ©cßmülfttge auSartenbe 6pracße ju glänzen fucßten. 

Söiffen mir bod) aus ben neuesten Söerfen mancher abettblätt* 

bifchert ©efcbtchtfcßretber, baß nicht feiten fchön gerunbete unb 

auf Einbruch berechnete ^hrafen hutcß Aufopferung hiftorifcber 

©enauigfeit erlauft merben. 

2ßaS bie 0d)retbart arabifcßer Dtamen mit europäifcßer 

Schrift betrifft, fo habe t(ß beit neunten arabtfcßen Bucßftaben 
?eben QJioJjammetS. II 
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burch ds wiebergegeben, ben etlften uitb fiebzehttten ourcf) z, 

bett vierzehnten tu ber §D?itte eiltet t>eutfcf> gefdbriebenen 2Bor* 

te3 burd) ß. NichtDrientaliften mache ich barauf aufmerffam, 

baß ba$ z überall frattjöftfdj unb baö dj wie baö italienifche 

g vor i imb e au^zufprechen ift. 2Bo für Drientaliften bei 

arabifcf)eit Wörtern 3weifel entfielen Tonnen, ftnb bte 33udv 

ftaben nach ortentaltfd)er 2Öetfe mit tarnen be§etc^net worben. 

Einige Ungleichheiten in ^Betreff be3 o imb tt, ober a 

unb e werben Drtentaliftcn, welche Woßl wtffen, baß bte 2lra* 

ber eigentlich nur bret &vofale l)aben, mir nicht §ur ©cßulb 

anrechnen, eben fo wenig baö häufige Nuölaffen be6 punftirten 

ha finale ober be$ vofallofen am. (Einige Eigennamen ftnb 

noch im Negifter t>erbeffert worben. Uebrigen£ begieße id) mich 

auf ba3, wa$ ich in ber $orrebe §u meiner poetifchett Literatur 

ber Araber gefagt, unb hoffe, baß in unferer, an wiffenfchaft* 

liehen ^ongreffen fo fruchtbaren 3eit, auch einmal ein herein 

von £)rientaliften in’S Sebett treten wirb, in weld)em unter 

5lnberem auch enblich über bie 9lrt, orientalifche 23ud)ftaben 

burd) europäifche wieber§ugeben, eine SSerftänbigung ftattftnben 

fönnte, bamit burd) ihre zunel)menbe 3al)l anbere ©eiehrten ftatt 

in’6 $lare §u fommen, nicht immer mehr irre geführt werben. 

2)a3 3nfan 5(1 lljun ift im Saufe beö 28erfeö mit bent 

Söuchftaben 3*, ba£ Ehamtö mit ($1)., ba£ ©trat Nrraful 

mit unb 3brahim §alebi in ben Nachträgen mit tfa. 

bezeichnet 

©ertte hätte ich, wenn baburdj meinem Verleger nicht 

allzu große Dpfer auferlegt worben wären, mehr Nu^züge in 

ber Urfprache unb ©djrift au$ biefen Duellen geliefert, al£ 

in ber fleinen ^Beilage gefächen; tnbeffen glaubte id) barauf 

um fo weniger befteßen zu müffen, al£ ich burch §rn. Neinaub 
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vernommen, baß £r. Eauffin be ^erceval ftcü mit einer 2luS* 

gäbe beS 3bn «§ifcbam befcßäftigt, biefeö 2lnfüf)rerS alter fpd^ 

tern SÖiograbßen s))?of)ammebS, aus tvelcßem ftcf) bann baS 

3*ugniß ergeben wirb, baß id) burcßgängig beit Duellen ge* 

folgt bin, unb nicßt, tvie l>äuftg gefcßießt, fie bloß ftatt fyäte* 

rer ©cbriftfteller §ur *ßarabe angeführt Steine 3®at)t bei ber 

SluSfütlung beö engen OiaumeS, ben id) gu SerteSftetlen be* 

nußen burfte, mtrb gemiß von unparteüfc^en Oficßtern ntcf)t 

getabelt merben, benn nacßbem id) bie n>id)ttgften Belege über 

bie (Sptlepfte 9Jfof)ammebS fd)on im Journal asiatique* mttge* 

tßeilt fjatte, erforberte fein 3rrtßum eine fo bringenbe unb un* 

abmeisbare SBteberlegung als bie, gegen tvelcße bie Beilagen 

gu 2lnmerf. 52., 230., 252. unb 263. geugen. ** 

2ßie halb fyatte man als eine über allen 3*wifel erßa* 

bene &ßatfad)e angenommen, baß üDtoljammeb eine Ueberfe^ung 

beS „gangen alten unb neuen £efiamentS" vor ftdj gehabt, 

unb in ben Einleitungen ber btblifcßen ©Triften fie als bie 

üttefte arabifcße genannt] 2ßie leicht f)ätte in einer ©efcßidüe 

ber Jlranfenßäufer, baS 3elt, unter tvelcbem eine milbtßätige 

grau in s3flebina arme SBertvunbete pflegte, bem großen ©pital 

neben bem Tempel §u Scrufalent an bie ©eite geftellt tverben 

fönnen! 3Beldjer ^iftorifer mürbe eS in einer ©efcßicßte beS 

EßalifatS unterlaffen fyaben, ^fifcßa’S ^>aß gegen 2lli aus bef* 

* Juillet 1842. 
** <§ternacl) ftnb feie Balten auf <$. A., B. unb C. ber 33eitagen gu bertcfj* 

tigen, luetcfje tu £etbgig gebrucft ttmrben, toftljrenb bet bem ©rüde bes 

SBerfeö felbß ftcf) berauöftetlte, baft tcf) einige Stnmerfungen faffef; nunie; 

virt batte, unb bat)er bte gaitje S^et^enfolge oeranbert töarb. <2>ü ifi aud) 

<3. F. 433. ftatt 415. unb <3. H. 533. ftatt 524. gu fefen. 2)te oorte&te 

Beilage fottte gleich auf @. B. beginnen. ©a fte aber minber nucf)tig 

aU bte üorbergebenbett ift, unb id) gmeifelte, ob ein fiatber S3e»gen fte 

alle faffen tuürbe, lieft icf) fte lieber fyäter fe^ett. 

2 * 
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feit nerbamtnenbem 5ludfprud) über tf)re Untreue ju erflftren? 

2Öte ntele ^ppotßefen hätten bte Sllterthumdforfcßer aufgeftcltt, 

um bar§uthun, wer woßt bte 2Ulat ju Slteranbrien gewefen 

feßtt mochte? 3)er 3rrtßum über ^Jtoßammebd @ebet auf 21bb 

OTaß 3brt Ubejfd @rab, ber bureß bte Beilage 31t innrer!. 433, 

wiberlegt wirb, hätte §war fdnverttcß ben .ftretd ber Ortenta* 

Itftett überfeßrttten ober ju wettern grunblofen gofgerungen 53cram 

taffung gegeben; aber bte Sßaßrßeit über btefen sßunft ift fo 

bejeießnenb für ben Cßarafter SDioßatnmebd unb feiner fpätern 

Offenbarungen, fo wie für fein 33erßättniß 31t Omar unb 51t ben 

feuchtem in ^ftebtna, baß ed mir baran liegen mußte, auch 

fner bie enibenteftert 53ewetfe für meine Behauptung and ber* 

felbett Oluelte bar§u(egen, aud weteßer gerabe ber entgegenge* 

feßte hernorgeßeti fottte. 3)te Beilage §u 2lttmerf. 215. u. 220. 

fott ganj befottberd bad Berßättntß ^Ibulfeba’^ jtt ben non ißm 

gebrauchten altern Autoren unb bie ^otßwenbigfeit, biefe ttacfv 

jutefen, um Senett notlfontmen §u nerfteßen, battßun. 3)te teßte 

Beilage, aud ber ftd) für ben jbritiler ergibt, baß und ber 

Jboran fetnedwegd ebenfo gewiß für bad Sort Btoßammebd, 

ald ben Blufelmänitern für bad @otted gelten barf, wie bid* 

her behauptet worben, bebarf gar feiner (Einführung. 

Bei ber Berwaublung bed arabtjüßen 2)atmnd in bte 

cßriftltdje 3eitred)ttung bin tcß, in ber Angabe bed Saßredatt* 

fangd, bem „art de verifier les dates“ gefolgt unb in ber 53e* 

reeßnuttg ber einzelnen Sage, ben non 3b et er in feiner „matße* 

mattfeßen unb teeßnifeßen Chronologie" gegebenen Siegeln, lieber 

bie 51era ber «gdbfraß, bad heißt, nicht ber wirfließen Sludwan* 

berung Bioßantmebd, fonbern bed erften Blußarramd jetted 3aßrd, 

ßat gewiß and) Sbeler gan$ rießtig bemerft, baß ber 15. 3uli 

622 an^uneßmen ift, wo ed fteß non aftronomifeßen Beobacß* 
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tungeit (jatibelt, ber 16. aber, meint bte cpflifdje Rechnung mit 

beit 5D?onbe6erfcbetnuttgen unb bent arabtfcben 3SoIf^fafeitber 

überein jitmmeti fol(, bettn ba bte Bftottbftcbel im erften 3af)re 

ber ^tb(ral) erft am 2lbenb be$ 15. in fDceffa ftdjtbar warb, 

fo begann für bte Araber baö 3a()r waf)rfd)etnltdj auch erft 

mit btefein 51bcnb. 2)ieß ergibt ftd) aud) au$ mannen fpäteru 

^atcn, in melden jugfetdj ber Sag ber 2Öocpe über be6 dfrift* 

licken SttonatS angegeben wirb. * 

* S^eiit 2öerf lyar längji yottenbet, afb id) ben Stuffaij beb öbrn. ©aufftit 

be^erceyat im Journal Asiatique (Avril 1843.) über bte frühere BetU 
tedjmung ber 2traber gu ©efid)t befarn. @b ift hier nid)t ber Drt, btefett 

©egenftanb aubführltd) ju erörtern, bod) famt xd) nicht umhin, ju benter* 

fett, baf ic36 intet) feinebtoegb bezogen ftnbe, yon bent befolgten Spfteme 

• ab^utoeicfjeit. 3tnar ftimrne id) in ber -^auptfache mit iljm überein, baf 

nämlich bie 2lraber aud) eine Bett lang, Wie bte Buben, alle brei Bettle 

einen SOtonat einfcffalteten, id) gfaube aber nicht, wie er, bafs btefer ©e* 

brauep bib ju Sltohammebb testet* SBattfatirt fortbefianb. ^olgenbe brei 

©rünbe mögen hier genügen, um meine Slnftcftt ju rechtfertigen: 

1) Sttotjammeb yerlor nach ben älteften Duellen in feinem achten Sebenb* 

fahre feinen ©rofyater 2lbb Sltmuttalib, Welcher nach alten Berichten 

in bemfetbeit Bahre Wie ©hofroeb Stufd)irtt>an, atfo fm B- 579. n. 

©ht- färb. «Seine ©ebxtrt fallt atfo ohne Bwetfel in bab B- 571., aud) 

über feinen £ob im Buni 632. tjerrfcht Stimmeneinheit. 9Benn atfo bie 

juyertäftgften 33iograpit)en it)m ein Stlter yon 63 Bat)vcn Bettegen, fo 

geht baraub Ijeryor, baf bie Straber fcl)on jur Beit feiner ©eburt reine 

■Stonbjahre hatten, yon beiten 63 fid) ungefähr auf 61 Sonttenjahre res 

buciren. 2) Stach einer atten Srabition, welche bab Bnfan Sltufun, auch 

Pokock (specimen hist. Arab. ed. White, p. 301.) anführt, fajteten 

bie Buben gerabe ihren Born Jtipur ober 9lfri)ur, atb SOtohammeb in 

2) tebina anfam. Stach ben metfien Berichten fanb Sliohammebb Slufunft 

iu SDtebina, ober went'gfiensb itt Jtuba, am 8. 9tabia;l;2huluat (yergf. Situ 

merfung 101. u. Bbeter a. a. D. 33b. II. S. 486.) ftatt. Diefeb Datum ent* 

fprtd)t bem 20. September, an meld)em itt ber Xfmt bie Buben it)ren Bom 

Jbtpur feierten, beim ber erfte Dtfd)ri jetteb Bnhteb lyar nach Jtornicfb 

Spftem ber Bettrechnung S. 112. am 11. September, ioät)renb ttad) 

«&ru. ©. be *ßerceyal’b Spftem SOtohammeb Slttfangb Buli nach SDtebina 

gefomnten loäre. 3) Dab Treffen yon Dt)bb fanb nach alten Duetten an 

einem Samftag ftatt, nach ©inigett beit 7. Sri)alvivat beb brüten Baprb 
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s2leltcfk ©cfc&tdüc bet ©tabt SWcffa. $?o&ammcbö Sinnen, (£rfte 
gctnbfcltgfctt ättufcfjctt betn ©cfcbtccbtc OmnteijEa unb Slbbaö. 3?cItöton, 
©itten, Kultur unb Doü'ttfcbcr 3uftanb Slrabicnö tm feeböten 3abrbunbcrt. 

2ßemt e$ $ur richtigen Sluffajfung be$ £ebenö eiltet /eben 

großen Cannes nothmenbig iß, bte allgemeinen 3ußänbe feiner 

3ett fovro^I, alö bie befonberen SSerJ>äItni'ffe ferner Umgebung 

fennen, fo wirb bieß bet einem ^eltgionößtfter, ©efe^ge; 

ber unb 9?eichögrünber wie Sftobammeb, beffen ganzes £eben 

ein fortwäbrenber ^ampf gegen einen XtytÜ feiner eigenen 

gamtlt'e, feinet eigenen $aterlanbe$, unb in religt'öfer 33e^te= 

hung went’gßen£, gegen bte ganje bamalige 2öelt mar, um fo 

unentbehrlicher, 2)a aber für benjent'gen, welcher nach betn 

erßen Meinte ^ur allmählt’gen ©ntwt'cflung beä arabifchen sJ3ro= 

pheten forfcht, eine nähere SBefanntfchaft mit feinen 2lhnett 

fomohl alP mit ber ©efcht'chte unb ben ©agen feiner 23aterftabt 

9J?effa nicht nttnber wefentltch iß, fo werben mir, ehe mir 

ben 3ußanb Arabiens ju feiner 3^it in einigen allgemeinen 

3ügen fchilbertt, über 23etbe bao 2ßichtigße oorau^fchtcfem 

£)ie Bewohner 9)?ittelarabien$, befonberö bte ber ^rooittj 

£eb;a6, 511 benen 2)?ohammeb$ filmen gehören, fepen — oteU 

leicht erß fett ihrer 53efanntfchaft mit ben 3uben unb ihren 

©chrtften— 3fntael ben ©ohn 2lbraham3, al$ ihren ©tamim 

oater an, obfehott felbß bie ortfwboreßen 9J?ufelmämter 3)?o- 

banunebö s3ätcr nur bis $um $wan$t'gßen ©liebe rücfmärto, 

bt$ SIbnan nebmlich, mit 33eftimmtbeit anjugeben wißen. 3n 
Seben WobamnteH. I 
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3fmael$ 3ugent> foll bie Stabt sI>?effa von betn uralten 3?te; 

fenftomme ber Slmaleftten 0, unter benen er aufwuepä, ge* 

grünbet morbett fern, er felbft ttn'rb aber tm bereute mtt fet^ 

nein s3ater SIbrapam, al£ ber Erbauer beä petltgen £empelb 

($aaba) genannt, naep rvelcpem von uralter 3ett per viele 

^t'Iger au3 ber ganzen arabtfepen Jpalbtnfel maUfaprtcn* £)te 

Slmaleftten mürben noep bet 3fmael3 ^eb^ett von ben Stäm= 

men Djiorpam unb Datura, tvelcpe von Suoarabten auoge^ 

tvanbert tvaren, auö 3}?effa vertrieben2). SDhtbpabp unb Su- 

metba, bte Häupter btefer betben Stämme, perrfepten eine 3eü 

lang frtebltcp neben etnanber, aber halb entfetten fte ftep, e3 

fam 311 einem Kampfe, tn tvelcpcm fiterer unterlag, fo ba£ 

bte £)j(orpamtben unbefepränfte £errfcper ber Stabt TOtffa 

biteben* £)te SSermaltung beö petltgen £empeI3 bept'elt tn* 

beffen 3fmael, roelcper eine Xocpter be3 Königs 90?ubpabp 

petratpete, baper fetne 9?acpfommen ben kanten 2lrab Wl\i' 

t) 9tacp beut Cliamis unb bent Insän Alujün, tvelcpe ^tcr nur altern 

Quellen folgen, fuepten jtvei Slmalcfiten ein Äaitteef ttt ber ©e; 

genb beö teptgeu Stfeffa, tvelcpe epebern gattj öbe unb tvafferlog 

tvar. 2113 fte bie Quelle ©entfern entbeeften, tvelcpe einstige! für 

£agar unb 3fmact au3 ber ©rbe pervorgetufen, benaeprieptigten 

pc einige iprer ©tammgenoffen bavon, tvelcpe wenige ©tunben 

von TOcffa tpr 2ager aufgcfcplagcn patten, unb ließen ftep mit 

ipiten in ber 9?äpc biefer Quelle nicber. 

2) £>icß unb ba3 folgenbe au3 @p. unb 3* übcrcinfttmmcnb mit 

©trat 21rraful tn ben mero. de l’acad. des inscriptions, T. 48, 

©. 727 — 735 unb bettt -^ttab a! Aghani im journal Asiatique, 

3me serie, T. VI. p. 196 u. ff. 3<P tpeile aber nidpt bic Slnftcpt 

meinet $rettnbe3 £>. 3re3nel, tvelipcr (©. 207) bie in btefer 

£rabition crtväpnten Slmalefiten für 3töntcr palt; Qcr gatt^c 

bort angeführte ©ap beftnbet fiep auep bei 3* unb ©p., bejiept 

fiep aber nur auf ben früpern Untergang ber Slntalcfiten, tvelcpe 

niept bloö burep bie SBaffen ber Qjorpamtbcu, fonbern auep burep 

eine 2lrt Slnteifc, viclleicpt attep peftartige ©efeptvüre, bie eben* 

fatl$ „namlw peißen, gcnötptgt tvurben, Sfteffa 31t vcrlaffcn; 

btefclbc ©träfe ©otteb fomtnt auep tvieber bet ber SRt'eberlagc 

ber Qiorpamibcn vor. 
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ftaraba, baS pet'gt burtp SBerfcpwctgerung geworbene Araber 

erhielten, tm @egenfa|e 51t ben oon ^'aptan abgantmenben 

livarabern (Arab al Araba) ober ben 33ölferfcpaften ©übara- 

btetW. 3finael0 ©opn, 9^abtt ober £pabü, erbte noch bie 

geiftltcpe 2öürbe feinet 23ater3, fpdter rtffen aber bte £)jorba^ 

nttben auch btefe an ftcp, unb würben halb fo gewalttpdtig, 

bag bte 3fma elften nur auf etne güngtge ©elegenpeit warteten, 

um ihr 3ocp ab^ufcpütteln* 2)tefe bot ftef) tpnen aber erg ttn 

Anfang be£ brüten 3aprpunbert6 nacp ©br, bar, alö etne groge 

Ueberfcpwemmung tu ©übarabten, su weiter gd> and) wapr* 

fcpetnlicp innere 3wtfttgfeüen gefeilten, $aplretcpe ©tdmme ju 

einer ^luöwanberung nacp bem korben oeranlagte. Damals 

unterftütüen fte ') 2lmru ben 2opat, ben Häuptling mehrerer 

etngewanberten ©tdmme, welcpe tn ber 9Mpe oon 9D?effa tbr 

träger patten, unb mtt tprer £tlfe gelang e$ tpm, bte £)jor= 

pamtben au$ 50?effa oertretbem £>tefe neuen ©roherer er^ 

ptelten fpater ben tarnen ©platten (bte ©etrennten), weil fte 

allem tu 9Mfa biteben, wdprenb anbere ©tdmme entweber 

wteber nach bem ©üben prücffeprten, ober unter ber Ober* 

perrfcpaft ber ©rtecpen unb Werfer fletne ^öntgretcpe füböftltcp 

oon Darnaöf unb tm 3raf grünbetem Dte 3fmaelüen biteben 

5War wteber oon ber Regierung au^gefdüojjen, bocp erptelten 

fte1 2) bad ntept unbebeutenbe Otecpt, einen ber oter petltgen 

Monate, wdprenb berer in trabten fein ^rteg gefüprt werben 

burfte, je naep ©utaepten auf etne anbere 3eü $u oerlegen, 

woburep fte gewtg grogen ©tngug über bte frtegertfepen ©tdmrne 

1) ©ajj bte 3fmaclttcn tm ©inoergänbniffe mtt ben ©b^mten untren, 

oermutbet febon de Sacy tm angeführten mein. ©. 547, unb 

btefe ^erntittbung mirb bureb ©b. begdtigt, welcher berichtet: 

,,9?act) ©intgen mürben bte £)jiorbamtben oon ben ©bojatten tm 

SBerctne mtt ben S3cnt 33c!r, nach 2lnbern oon ben Sfmaeliten 

oertrieben." SBabrfcbeinlicb alfö oon 53etben jufamnten. 

2) ©tefcö ^rioilcgtum butten bte 97acbfommen Ätnanab’S, bter^cpntev 

Slbnbcrr SflobammcbS; über bie 3eit, in melcber fic eS erhielten, 

meiü man nichts Näheres. 
I * 
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bcS n örtlichen Arabiens auSübten. 2lbev cvfl $ußai, bei werte 

W)vfym 9J?obammebS, melcher eine ^ocf)ter £ulailS, beS 

lebten gürjten auS bem ©efchlechtc ber @husmten jur grau 

batte, bemächtigte ftch, na# feinet ©chmtegeroaterS £ob l 2), 
mit £)ülfe feiner väterlichen nnb mütterlichen 0 Vermanbten, 

fomohl ber meltlichen als ber getülimcn £errfcöaft über 3D?effa* 

(£r allein hätte baS 9ied)t, bie ^t'lger mit Lebensmitteln nnb 

fügem SBaffer su oerforgen, baS in ber 9?ähe vmn 5D?eFfa fei* 

ten ifL Um feine gähne mußten ft# alle Krieger berfantmeln, 

nnb ihm als gelbherrn folgen. Sabei erhob er ben 3efmten 

von allen na# ^effa eingefülmten ©ütern, mar Vermalter 

beS £empelS unb führte ben Vorß'# t'm 9?athhaufe ^ wo nicht 
nur alle (Staatsangelegenheiten befpro#en, fonbern auch lebe 

feierliche £anblung, mie Vermählungen, Vefdmet'bitngcn unb 

berglet#en begangen mürbe 3j. £)a Shtßai, fomohl um ^ur 

£errf#aft £u gelangen, als um ft'e $u behaupten, alle feine 

Vermanbten, bie er in ^mölf ©tämme thcilte, um ftch verei¬ 

nigte , erhielt er ben Vetnamen „©ammler" 4> 211S er, obn* 

1) tiefer hwtcrlicjj $mar einen ©ohn, mcl#cr 2lbu @hubf#an hteil 

aber na# Einigen marb er enterbt, na# 2lnbcrn oerfauftc er 

fein 3te#t an ber Stegicrung SDZcffaö, für Sein, Äletbcr ober 

Äamccle. £)tc 2lchnli#fcit mit (£fauö Linfengcri#t tft fo groü/ 

baf man btefe 9fa#ri#t gerne für eine (üfopic berfelben holten 

mö#te; inbeffen hot biefeö 5P?ä'hr#cn ju bem no# tc^t üblichen 

©pri#morte Veranlagung gegeben: „SReittger alö ber fmegen 

fetneö f#le#ten £>anbclö) bie £änbe überetnanber f#lagenbe 

2lbu ©hobf#on.// 

2) 9ta# % bieVent Äinanah, bie $uretf#itcn, b. h. bie 9fta#fommen 

gahrS, bcö elften Ahnherrn Stfohommcbö, unb bie Veni $ubhaa, 

$u benen entmeber ferne Butter gehörte/ ober mit betten ftc buv# 

eine jmeite (£he Permanbt gemorben. 3. unb 

3) 2lu# tourben bie gungfrauen mit ihrem erften Dbcrhcmbc im 

3?atbhaufe befleibct. 

4) 5luf 2lrabif# mudjmiun, na# (Einigen aber au# Äureif#, 

ein 9tamc, ber gemöhnli# f#on ben 3ta#fommcn gahr’ö beige* 

legt, unb auf »crf#tebcne, ni#t fehr befriebigenbe Seife gebeutet 
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gcfäßr ^unbert 3'atjre oor 9J?oßammebö ©eburt, ftavb, fepte 

er fernen ältcften 0ol)n, 21 bb 2U Dar, in ferne ^edjte ein, 

aber halb empörte ft cf) fern 23ruber 2lbb sD?enaf mit feinen 

©ößncn |)afcf)tm, ^D?uttalib, 2lbb ©cßenm unb ‘ftaufal gegen 

ipn, nnb ein großer Xßeil ber ^nretfcßtten, ba$ heißt ber mit 

$ußai pevmanbten 2lraber, bie feine erbftcße an Monarchie 

gren^enbe Regierung anffommen (affen mollten, fcßloffen ficß 

ben Empörern an. 23alb märe e$ im 2lngeficpte be£ heiligen 

£etnpe(o $it einem blutigen ©efecpte $mifd)en ben 23emohuern 

s3J?effao gefommen ’), menn nicht 2fbb 2llbar bie 9ted)te ber 

23emtrtbung an Jpafcßim, ba$ gelbßerrnamt an 2(bb ©chemef 

abgetreten, unb nach Einigen auch auf einen Xfoil ber an 

ben 23orftp im 9iat(;paufe gefnüpften Rechte versiegtet patte. 

3mifcpen £>äfchtm, beffen eigentlicher 9tame 2lmru1( Uta mar, 

mirb. gaff möchte man glauben, $ußai habe toirflicß auö angc= 

füßrtem ©ritnbc juerfl biefen Beinamen erhalten, unb erfl unter 

s2lbu 53cfr unb Omar, melcßc nicht von Äußai abflammen, fonbern 

erfl bureß gaßrö Urenfel $aab, unb beö Settern ©oßn 2J?urra 

fieß an 2)?oßammcbä ©efcßlccbtolinte anreiben, habe man ben 

2?antett Äurcifcß weiter rüctmärto auögebeßnt, unb ibnt eine am 

bere SScbcutung $u geben gefuebt, bannt auch biefc Qfßalifen 

beö tacifcßitifcßen 5tbcXO tßeilßafttg werben. Oieß mußte für 

bie ©unniten um fo wcfentlicßer fein, alö 2)?oßammeb ju wteber* 

holten 2J?alen bie Äuretfcßitcn al$ bie würbigflen ber Nachfolge 

erftärte. 3- nennt baßer biefenigen, welche behaupten, Äußai 

l;abc ben Beinamen Äurcifcß erbafteu, $epcr, b. ß. ©cßiiten, alo 

märe bieß 51t ©unflen 2t(iö erbiebtet worben, ber Pon Äußai ab* 

flammt. Gfr mag alö ©unnite ganj recht haben, bem europät* 

feßen Krittler ifl aber baO ©egentßeil Pie( maßrfcßeinlicbcr. 

Ij SBetbc spartßeien Pcrfammcttcn fteß pov ber Äaaba, btc ber ©oßne 

5tbb Stfenafö tauchten ißre f)änbe in Scißraucß unb bie beö 2lbb 

£)ar in Opferbtut, fie feßwuren, fteß gegenfeitig betjufleßcn, 

„fo lauge baö TOccr Saffcr genug ßat, um ein 2Sollflöcfcßcn 511 

benepen, fo lange bie ©omtc ben 53crg £ßabir befeßeint, fo 

lange ein Äarneel buvcß bie 2ßüfle trappt, fo lange 2lbit 3tubeiö 

unb ber rotße 23cvg fleßeit unb 3Wcffa POit 2ftenfcßeu bemoßut 

bleibt." 
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unb ber nur wegen [einer greigebigfeit, befonbero gegen sJ)il* 

ger, Jpafchün (53rotbred)er) genannt würbe, unb feinem 3wtl* 

ling^bruber 5lbb ©chernä, oon bem bie Ommeffaben abftammen, 

unb beffen ©efchlechtölinie auch ber Dt{>man angehörte, 

flog fcgon bei ihrer ©eburt 53lut, benn fte waren an ber 

©tt'rne gufamtnengewachfen unb mugten burch ein fcfyneibenbeo 

gnftrument oon einanber getrennt werben. Dt'efer auf geinb* 

fchaft gwifcgen ben beiben trübem beutenbe 3ufall, fanb feine 

33eftätiguug nicht nur in ben fpäteren Kriegen gwifchen ben 

^ureifchtten unter bem Oberbefehle 5lbu ©og'an£, ein Urenfel 

beO 5lbb ©chemo, unb Slftohammeb, beffen Urgrogoater £afchim 

war, unb in benen, welche bie Ommeffaben gegen Gliben unb 

5lbbag'ben führten, welche ebenfalls oon £>äfchttn abftammen, 

fonbern |)afchtm felbg warb fchon oon feinem Neffen Dmmejfa, 

bem ©ohne be$ 5lbb ©chenW wegen feinet h°h^n 9?ange3 be* 

neibet unb gu einem ©jwenfampfe oor einem ^riefter aiW bem 

©tamme dh»£aa h^rauögeforbert Da biefer $äfchim ben 

53orgug einraumte, fo mugte Ommejja, ber eingegangenen 

s2Bette zufolge, fünfzig fchwargdugtge ^ameele opfern unb gehn 

3a(we augerhalb -äÄeffa gubringen. 5lttch £äfcht'm3 ©obn, 

5lbb 511 5g?uttalib, würbe oon ben ©öhnen beo 5lbb ©chemo 

angefeinbet, benn im 53unbe mit ihnen entrig ihm fein Dbeitn 

^aufal baö 9?echt, bie Pilger gu bewirthen, unb übte eö fo 

lange au£, bto bie 53eni tHabfar auö 5D?cbina, auö bereu ga* 

milie 5lbb 511 Sftuttalibö Butter war, ihrem 53ermanbten 53ei* 

ftanb leifteten2). 5lbb 511 50?uttalib fiel eO um fo fchwerer, 

1) Oiefe unb btc folgenben hÖchü wichtigen Nachrichten über bte 

erfreu ftctnbfeligfetten gwifepen bem fwufe f>äfchtm unb Ommejia 

habe ich auö 3* gefepöpft. 

2) „5lbu ©aab, 2lbb Sllmuttalibö Oheim, fam mit 80 Ntann oon 

ben 53eni Nabjtar nach N?cffa. 2lbb Sllmuttalib gieng ihm ent* 

gegen unb wollte ihn in feine SBopnuitg führen; 2lbu ©aab 

fchwur aber, nicht eher gtt ruhen, biö er Naufal gu Nccpt gewie* 

fen. 2lld 2lbb 5llmuttatib ihm fagte, er habe ihn im Tempel 

bei ben Häuptern ber Äureifcpitcn oerlaffen, begab geh 2lbu ©aab 
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ba$ Slnfehett fetncö $atev$ ju behaupten, alä er lange 3^'t 

nur et neu ©ofm batte. 2lud; warb er ^urn ©efyötte, al3 er 

mit bt'efem einzigen Sohne, melier £avitb piefj, ben Brunnen 

Semfem wt'ebev aufgrub, wetten ber le^te $öntg ber Dfor* 

bamtben, oor ber Eroberung 2Mfaö bureb bte @fni£atten, 

oerfctyüttet batte. 2ttä er enbltcb bte alte Duette nneber ent= 

beefte unb tm ^Brunnen ^oet golbene (©adelten, einige SBaffen 

mtb anbere fofibare ©egenftänbe fanb, welche berfetbe $öntg 

bart'tt oerborgen batte ')/ forberten bte ^ureifebiten t'brett 2(n= 

tpdl baran, unb er mar genötigt, mit t'bnett über beren 53eft$ 

oor bent ©ö$en £>obat $u tofen2). Diefe unb anbere ähnliche 

mit feinem ©efotge $u ihnen. 9?aufat ftanb oor ihm auf unb 

prüfte ihn. 2lbu ©aab ertoteberte: ©ott gebe bir feinen guten 

borgen! Dann 30g er fein ©dauert unb fuhr fort: Sei beut 

f)crrn biefeö £>ciligthumö, ich färbe mein ©chtocrt mit beinern 

Stute, toenn btt meinem Neffen nicht jurücfgibft, toa$ ihm ge* 

bübrt. 9?aufat mufte nachgeben unb in ©egemoart ber Häupter 

ber Äurcifchitcn auf feine ufurpirten Rechte berichten." 3- 

1) 9tacb allen Sertchtcn bet 3- unb ©h. fotoohl, alö im Sirat Ana- 

huI bei de Sacy unb bet 2lbulfcba hieß ber Ie$te Völlig ber 

©iorbamtben 2tmru ben fmrith, nur nach einer ©teile beö Ättab 

Sllaghani, welche f>. greinet in einer Ueberfefung, im journal 

Asiat. (3me s., T. 6, ©. 212) mittbcilt, wäre SÄubbabh ber 

teötc Äönig ber Dtorhamibcn gewefetu Sei ©h» heiftt auch ber 

Ä'önig, welcher bte ©forhamtben oor bent Untergang warnte, 

SZubhabh; aber feine Söarnuttg ging erft unter ber 9tegtcrung 

feinet ©nfcl$ in (Erfüllung. 2tmru ober fein ©rofoater SJubhabl; 

ift cö auch, ber in ben bet 2lbulfeba angeführten Scrfctt über 

feine Serbamtung au3 S?effa flagt. f>. 0. ber (©. 18 fcincö 

©cntälbcfaalö, Sb. I.) biefe, oon ihnt auch unrichtig überfeinen, 

Serfe, Stamtr bent Srubcr Stmruö jufchretbt, hätte toohl, toenn 

eö fettt Scrfchctt oon ih rn ifi, feine Duette unb ©rünbe für 

biefe Schauptung angeben foltcn. # 

2) ©r machte bret Soofe, citteö für bic $aabah, eittcö für ftch unb 

ciiteö für bie taeifchiten. Die ©adelten fanten für bie ßaaba 

herauf, bic ^Baffen mtb attbere ßoftbarfetten getoann er unb bie 

Äureifchitcn fanten mit einer 9iull herauf. Die ©adelten, welche 
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ß'ränhutgen vermochten t(;n ^u geloben, t>a§ wenn ©ott ihm 

noch jefm ©ohne befcheeren mürbe, er einen berfelben opfern 

wollte. 21B er aber $$ater von $wolf, nach ©tnigen von bret^ 

gehn ©ölmen warb unb tiefem ©eiübte zufolge feinen ©opn 

2lbt 2lllah, ^ohammebö Später, opfern wollte, hielten Ihn bie 

^nretfchtten von feinem graufamen Vorhaben ab, worauf er 

bem 2lu$fpruche einer ^riefterin gufolge hunbert ^ameele alo 

©ülme fchlachtete. X)tefe gwolf ober bret$ehn ©ohne, von 

benen wir hter nur noch 2lbba$, ben ©tammvater ber 2lbba* 

fiben unb 2lbu £altb, sD?ohammet$ ©reicher unb 2lli$ Später 

ermähnen, vielleicht auch ble im Brunnen ©ernfern gefunbenen 

©dbatje, mochten 2lbt 211 5D?uttalib wieber mehr Slnfepen unter 

ben fö'uretfchtten verfchaffen, benn er ftanb an Ihrer ©pige, alo 

Im ©eburtbfahre SÄohnmmebö ber 2lbpfftnier 2lbraha, ©tatt* 

halter von fernen, mit einem chriftlichen £>eere nach SD^effa 

50g l)* £)a£ alte ©efcplecht ber Röntge von fernen, welches 

juerft int Sernpel piengen, würben fpäter, nachbem fte cntwenbet 

unb wicbcr gefunben worben waren, atö 23cfcplä’gc $um Spore 

ber Äaaba oerwenbet. 3* @h< u. ©• fol. 14. 

1) £>. v. £. a. a. £). ©. 27 läfjt nach 3brapim £alcbi, 2lbb 511Stfuttalib 

Im 7. 3oprc nach Stfopammebö ©eburt, aW ©cfanbtcn nach ©anaa 

reifen, um bem Könige ber fwmeir, ©elf @i 3ffcn ^ur Sie* 

beroberung 3emcn0 auö ben |>änben ber 2lbpffintcr ©lücf §u 

wünfehen, unb führt fogar einen Spell ihrer ©cfpräcpe an. 2lbcr 

nicht nur biefcö ©efpräcb, welcpeö bamit enbet, bah ©cif e$ 

bebauert, $ur 3eit ber ©enbung SWopamntebö nicht ntepr am 

2cben ju fein, weil er fonfl feine 3tcfibcn$ in 3otprcb C^ebtna) 

auffcplagen würbe, um iptn gegen feine fteinbe peijuftepen, fon= 

bern baö ganje gactum, baö jwar auch 3* unb ©p. für baare 

3J?ün^e geben, gepört in bao ©ebict ber Segcnbe. Sic fonntc 

2lbb 211 TOuttalib im ftebenten 3apre nach Sflopammcbö ©eburt, 

alfo tm 3« 576 ober 578 ©cif ©fu 3efen $ur Siebcrcroberung 

2lbpfftnicnö ©lücf wünfepen, bie erff im 2lnfang beö ftebenten 

3aprpunbcrt0 nach ©pr. fiatt fanb? SSergl. de Sacy tm aitgcf. 

mein. ©. 544. ©cploffcr, Seltgcfcp. II. 1, ©. 204 unb bie 23e* 

weife hierüber auö bem 3citgcnoffen sprocopiuO unb anbern 23p* 

jantinern, fo wie auO 2ubolf nacp2lbpffinifchen unb auf Asscmani 
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ftd) im Anfang be3 Sterten 3aln*!;unbertä nad; (Ifw* $um 3u* 

bentfmme befcprt patte, warb nämltdp wegen feiner ©raufant^ 

fett gegen bte ©Imften von -ftabjiran, von ben Nbi;ffutiern, ben 

©laubenöbrübern ber Verfolgten, obngefä^r 40 3apre vor 

sJJ?obammebö ©eburt, vom £prone verbrängt unb tn ©anaa, 

ber Jpauptftabt von ©übarabten, warb eine $trcpe gebaut, 

nacb fprifcben Oucllcn, bet Guthrie unb Gray, bcutfch V. Nitter 

V, 2. ©. 284 u. ff. ©clbfl nach ben Slrabtfcßcn Nachrichten 

bat bte ^errfcßaft ber 21bpfftnter in trabten 72 3ahrc gebauert, 

menn fte alfo gegen bat? 3* 530 begonnen, fo faitn ftc nicht vor 

601 aufgcbört haben, ©etf gelangte übrtgenO micber gur 3?e^ 

gierung burcb bte ^>übfe beö ©hvöru^arviö (Cliosroes II.), mäh* 

renb 21bbal N?uttalib felbfi natb |>. v. f>. in bemfetben 3abre, 

tute (£bo3roe£ l. fiarb. ferner berichtet ©h* unb 3. nach bern 

©trat 21rrafttl (fot. 12), ©cif habe bet Numan, bem ©tattbalter 

von £tra, gegen bic ©hrtfien £>ülfe gefuebt, unb btefer habe ihn 

$u ©ßvörit gefebieft — bteß 2(lle$ mußte ftcb aber lange nach 

21bb 2llmuttalibö Job $ugetragen haben, benn Numan tvarb nicht 

vor 588 ©tatthalter. Sollte man übrigens auch gegen alte an* 

geführten Gemeifc, um 2lbb 211 SNuttaltbO ©ratulationOretfe mbg* 

lieh ju machen, ©etf im achten £cben3fabrc NZohamntebO $ur 

Negierung gelangen laffen, fo fann hoch 2lbrahatf 3ug nach N?cffa 

nicht tn NZohammebö ©eburtöfahr gefegt merben, maö ebenfalls 

£. v. §>. ©. 23 alo eine gcfcbichtliche Jßatfacbe anntmmt, ba 

jmifchcn 21bral;a unb ©cif, 3affum ftcb^ebn unb NZafruf $mölf 

3ahre in 3cntcn regierte. Offenbar mar cö baher ben Arabern 

bet ©rbießtung btefeO N?ä'hrcbenö nur um ba£ finale gtt thun, 

morin ©eif au3 geheimen Güchcrn N?ohammcb3 ©röße prophe* 

$cit, unb ba ftc mit ftcb fclbfi tn Siberfpruch ftnb, fo fann man 

mohl nicht langer ftcb beftnnen, ob man ihren ober ben gricchi* 

fchen Nachrichten über biefe Gegebenheiten folgen foll. hingegen 

mclbcn fie, übcretnßtntmenb mit ^rocopiuö (de bello persico I, 

20), bet bem nur bte Namen anberO lauten, baß 21braßa bttreh 

eine ©mpörung ber Jruppett an feinet Gorgängerö 5Iriat^ ©teile 

gefegt marb, unb $mar, nicht nüe gewöhnlich angenommen mirb, 

nach $man$ig, fonbern nach jmei 3ahren, maO auch eher $u $5ro* 

copiuö Sorten xqovm ov nokhZ paßt; bemnach müßte 2lbraßa’d 

$>crrfchaft fafi 40 3ahre gebauert haben. 
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welche ben Tempel $u sD?effa nocp an spracpt unb ®röße über* 

ftraplte* £)iefe JUrcpe warb na cp einigen von einem SCReffaner 

oerunreinigt, nacp anbern tn 23ranb geflecft, worauf 2lbrapa, 

ber cpriftlt’cpe gür ft oon 2lbpfß'nien, mit etnem ftarfen £eere 

gegen 5D?effa aufbracp, um beffen Tempel ju ^erftörem Die 

^fteffaner, bie iptn nur wenig Gruppen entgegen $u ftetlen 

patten, verließen bte ©tabt unb oerfcpanjten ftcp im ©ebirge* 

2lbb SU Sfluttalib forgte bafür, baß iptn ba$ oon 2Ibrapaö 

Gruppen geraubte SBt'ep wteber erftattet würbe, überließ aber 

bte $ertpeibigung be$ £entpel$ @ott, bem er geweipt war* 

211$ aber 2lbrapa fernen 3facpeplan auöfüpren wollte, braten 

bte $ocfen unter feinen Gruppen au$ unb rafften ben größten 

£pet'l beffelben pütweg* Dtefer Untergang ber abpfftntfcp^ 

2lrtnee, burcp eine bt$ bapin in 2lrabien unbefannte ^ranfpeit, 

welcpe oteüetcpt aucp nocp mit einem ungewöpnltcp ftarfen 

Hagelwetter jitfammentraf, gab 31t ber aucp in ben ^oran ') 

aufgenommenen ©age 23eranlaffung: bie (ütprißen feien wegen 

ipreö freoelpaften Unternehmend gegen bie peilige $aaba, oon 

einem ©cpmarnt 23ögel, mtt fleitten ©teincpen burcpboprt unb 

getöbtet worben* 9?acp 2lbb 211 Sftuttalibd £ob ging bad 

$?ecpt, bte s]3t'lger £u bewtrtpen, an feinen ©opn 2lbu £altb 

über, ber aber balb fo arm warb, baß er ed feinem 23ruber 

2lbbad überließ, welcpcr ba^u aucp nocp bie polizeiliche 2lufftcpt 

über ben Tempel erpielt 1 2j. £)ie eigentliche £empelput fo- 

wopl, ald ber £>orß'$ im Otatppaufe unb bad 9tecpt bie gapne 

3U tragen, blieb aber unter ben ©öpnett 2lbb £)ard unb bad 

nocp wichtigere gelbperrnamt unter ben ^acpfontmen bed 2lbb 

1) £)ie 105. ©ura. 

2) 2tacp 3* unb (£p. war er beauftragt ju oerpüten, baft ^tentanb 

im £cmpel ©pott* ober £iebcdgebicpte rectttre. Um ben Ucbcr* 

bltcf über 2J?opamutebd ©efcplecpt ju erleichtern, laffe tcp hier 

bad SBcrjcicbnif* feiner 5lpnen folgen, mit Angabe bcrieut'gen ©et* 

tcnoermanbten, bte mit feinem 2cben in enger SSejicpung ftepcn. 

3(p beginne mtt $apr, welker nacp Dielen Berichten $itcrft ben 

Beinamen Äureifcp erpielt. 
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©chemS, fo bag bie Regierung ber ©tabt 9fteffa $ur 3ett 

9D?ohammebS $vax in ben £änben ferner gamtlte war, bie 

Ctnte über, ber er angehörte, befonberS nach feines ©rogoaterS 

2lbb HlmuttalibS Dob, am wentgften 21ntpeil baran fmttc. 

Heber bie angren$enben ^rootnsen mochte wohl 9Mfa als 

SßallfahrtSort unb bebeittenbe £>anbelögabt grogen Hinflug 

üben, nie aber eine eigentliche Derrfchaft über bte freien 2öü* 

ftenbemohner geltenb machen, eben fo wenig als bie 53%an^ 

ttner, ©aganiben unb 21bpfgnter, obfchon ge im fechSten 3apr* 

hunberte einen Zfyeil beS Sorbetts, ben ©übogen unb ©üb* 

weften Arabiens unterjocht hatten, 3n sU?ittelarabien behaupt 

teten auch fe£t noch bie ©ohne 3fmaelS bie alte Freiheit unb 

Unabhängigfeit, berer weber bie mächtigen Pharaonen ©gpp*v 

tenS, noch bie alten Werfer unb Corner ge 51t berauben im 

©tanbe waren, Denn fagett wir alles $ufammen, was uns 

bie clafgfchen £>iftorifer über bie glücfliehen Unternehmungen 

frember Eroberer gegen baS innere Arabiens berichten, roti 

©efoftrt'S unb dambpfeS bt'S sit draguS, SleliuS ©aüuS unb 

Drajan, fo ergibt geh barauS, was geh auch heutigen DageS 

in Algier wiebergolt, bag eS ihren bifctplinirten feeren aller' 

bittgS leicht war, bie 3war tapfern, aber ungeorbneten unb in 

ber hohem ^rtegSfung unerfahrenen 25ebuinenhorben gurücf' 

$ufchlagen, bag biefe aber barnit noch fetneöwegS unterjocht 

waren, benn ge fattben getS in ihren 23ergen ober Sßüften, 

wohin ihnen ber geinb nicht folgen fonnte, eine gefjere 3ugucht, 

auS benen ge bann beim erften günftigen 2lugenblicf wie ein 

33li£ über bie unwachfamen, ^erftreuten ober Mangel leibenben 

Druppen hergelen, 3e feltener aber bie Araber ber inneren 

sprooin$en in frembe Kriege oerwiefett waren, um fo Imugger 

befehbeten geh bie oerfepiebenen ©tämme, in bie ge geteilt 

waren, unter geh felbft. Die Ofacge einer inbioibuellen 23clei* 

bigung warb halb ein ©hrenpunft für ben ganzen ©tamm, 

betn ber ©efränfte angehörte, an ben geh bann auch noch 

gäugg ot'ele 33unbeSgenogen anfchlogen, ©0 oerurfaegte ein 
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^ferberennen ') einen vierzigjährigen &>ieg amifdjen beit @tänt* 

inen 2lb3 unb Dfubiait, melier ben tarnen bev beibeit sJ)fcvbe 

£)al)e3 unb ©abra erhielt, unb an bem aucfy bev berühmte 

Siebter Stntar £tjeil napm. @tn vermunbetee ^amecP) marb 

bie Sßerantajfung eine$ anbevn niefit rninber blutigen, bev $rieg 

von 23afu3 genannt, ämifcfien ben Stämmen 33efr unb £agf)Üb. 

23et biefem frtegerifcfien 3uftanbe Slrabiene mar e£ batier 

böcfifi jmecfmäfng für £anbcl unb ©emerbe, fowofit als für 

geiftige Kultur, ba§ vier Monate im Satire, ber erfte3), ftebente, 

elfte unb ^mbtfte von affen 23emobnern ber £atbtnfel at£ 

1) $etg auö bent ©tarnmc 21bg, wettete mit fmntmat, attg bem 
©tantme üDfubtan um bwibert $amcetc, baft fein 9tcnner £)abcg 
vor beffen ©tute ©abra eine gemiffe ©treefe burefümtfen mürbe, 
©r mar nabe baran bte Sette $u gemimten, atg einige greunbe 
£>ammatg, metebe ftcb in ber Stäbe beg fcflgcfe^tcn 3ietg vcr< 
borgen batten, bervorfprangen unb £)abcg jurücftricben, fo baf? 
fmmrnat vor Äct'g baö 3ict erreichte. 2ltg aber am fotgenben 
£agc £ammatg Stcffc von Äetg bte bimbert ßameetc verlangte, 
burebbobrte t'bn Äeig mit feiner Sattle. 

2) Äuteib batte afg getb^err ben ©öbnen Stfaabg, ober Stbfbmmtim 
gen 3fmaetg, fo Vt'ete ©ienftc gegen bic ©übaraber ober ©öbne 
Äabtanö, metebe ntebr atg einmal ibre f>errfcbaft über gan,} 
Arabien augsttbebnen fuebten, getriftet, baf? er mie ein $önig 
verehrt marb. ©r mtfibrauebte aber balb feine ©cmalt unb er* 
taubte ftcb allerlei Ungcrecbtigfeit gegen feine Untertanen. Unter 
Stnbern nahm er immer bte befien Satbcvlä£e für feine eigene 
beerbe in Stnfvrucb/ auch blieben bie beften Ouettcn unb Srum 
nen jebent 2lnbcrn atg feinen ©ünfUtngcn verfebtoffen. ©meo 
£agcg bemerfte er unter feiner beerbe ein frembeg Äantcct — 
cg geborte einer Brau, mdebe Safug büf/ wnb mar ohne ihren 
Sitten Äutetbö Äanteeten nacbgclaufen — fogtetcb fvanntc er ben 
Sogen unb febofj ihm einen $)3fett in bte ©ruft. £)jaffag, bet 
bem Safttö ftcb aufbiett, töbtetc Äuteib, morauf ihre ©tammgc* 
noffen einanber ben Ärieg erftarten, mem. de l’acad. des in- 

script. de Paris T. 50, ©. 378 U. 392. 

3) stiebt mtc bei £. V. f>. ©. 104, meiner ftatt beg erften, ben 
jmetten unter ben beitigen Monaten jäbtt. 
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heilig angefepen würben uitb wäprenb berfefben fettt $rieg 

geführt werben bitrfte. ©o worb eö alten peibnifcpen Arabern 

möglich, nach sD?effa 311 pilgern, beffen Xempel alten heilig 

war, fo oerfcpicben auch, wie wir in ber golge fepen werben, 

tpre 9?eIigton$anftcpten fein mochten, itnb bie große ?D?effe oon 

Df03, einer ©tabt tn ber 9Mpe oon $?effa, 3Wifcpen SDaif 

unb 9?apla unb einige anbere ^anbeleptätse 3U befitcpen, ebne 

einen Ueberfatl een feinbttepen ©tämmen befürchten 311 ntüffen. 

$$on btefen oter petligett Monaten war ber elfte (D>3ul $aaba) 

ber in ©fa3 befHmmt O, unb ber zwölfte ben 

äöaltfaprttfceremonien in 9J?effa, een benen 2D?opammeb etnen 

großen Dpeit beibeptett, wett fte bte ©age an feine ©tamm= 

oäter 2lbrapam unb 3ftnael fnüpft* 2). 9?ur ber erfte -Jftonat 

bce Säpte^, ber le&te ber brei auf etnanber fotgenben pet'ltgen 

Senate warb 3itwetlen, wenn bte Araber 31t oiele gelben 

unter fiep 3U fcpltcpten patten, um baS ©cpwert ein S3tertetjabr 

lang tn ber ©epeibe gu taffen, nach ^Menbung ber 5ßatt^ 

faprtöfeterticpfeiten auf ben fotgenben oerlegt, bt'3 :3)?opammeb 

ftep bagegen erftarte* ©r pob tnbeffen fpäter bt'efeo ganje 

@efet3 auf, t'nbem er ben $rteg unter ^ufetmännern 3U jfeber 

3ett oerbot, ben gegen Ungläubige aber fortwäprenb geftattete, 

Der oierte eeretn^ette petttge Sttonat, mitten im gapre, war 

gattj befonber$ ba^u geeignet, feben tängern ^rteg ju untere 

breepen, unb wäprenb be3 parmtofen 3ufammentreffen6 einen 

bauernben grteben eorjubereiten* Sßaö bie ebenfattä een 

t) ©0 bet $rcönel (lettres sur l’hist. des Arabes) nach bem $antlW. 

33et 3* wirb hingegen berichtet, bat? bie fitger ben 2J?ouat ©cba= 

wal tn Dfaj jnbraepten, bann 3Wanjtg £age tn $?abjannat, tn 

ber 9tapc oon -Jftcffa, oon hier bezogen fte bte -Jftcffc oon Dfu’l 

Sflabjaö bet 2trafa, wo fie biö junt ^ttgerfefte blieben. 

2) Daptn gebärt baö ©teinwerfen, jttm Stnbcnfen an 2lbrapant, ber 

banttt ©atan bertrieb, weteper tpn abpatten wottte, feinen ©opn 

31t opfern; baö ftebenmattge f>tn* unb ^erlaufen oon ©afa nach 

$?crwa, wa$ f>agar getpan paben fott, a(ö fte mit tprent ©opne 

3fmaet junger unb Dürft litt; ferner ber Stuöruf ber ‘pttger: 

wir geporeben beinern 33cfepte, 0 ©oft! u. a. nt 
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sJi)?ogammeb abgcfcgaffte $$erfantmlung 311 Ofnj betrifft, fo 

beganb fte ntcgt aUetn aitö ^aufleuten, n>eldf>e tue ©rgeitgntffc 

be3 DfteiW unb ©übenS gegen bie beö 2Beften3 unb 9?orben3 

vertaufcgten, fonbern aucg auö rttterlicgen «Dtcgfern, unb ba$ 

waren fte 2llle tn jener 3ett, welcge t^re £elbentgaten ben 

vereinigten ©tammgäuptern unter betn 33orft^e etne$ Tt'cgter* 

föntg$ tu Werfen vortrugen* tiefer Itterartfcge ©ongreg 311 

Dfag unterstell einen eblen Wetteifer an Tugenb unb 33erebt~ 

famfett unter ben vcrfcgiebenen ©tcunmen 2lrabt'eiW, benn bte 

©cgt'lberung eigener Tugenben ober be£ ©tammeö, 3U bem 

ber Tt'cgter gehörte, bilbete ben £auptftoff t?er tn vor^ 

getragenen ©ebicgte ')♦ 2J?an mugte bager grog unb ebel 

ganbeltt, um ft cf) feiner Tgaten tn frönen Werfen rühmen unb 

ben ^retä erlangen 3U fönnen, ber bartn beftanb, bag baö 

gefrönte ©ebtcöt mit golbnen 23ergierungen an ben Tempel 31t 

5D?effa gegeftet werben burfte* gretlt’cg gatten bte 2Büffenbe- 

wogner 2lrabten6 vor Sftogammeb ganj eigene begriffe von 

©gre unb Tugenb, welcge tnbejfen von benen unferer Witter 

tm TOttelalter ntcgt fegr verfcgieben waren* Tapferfett tut 

Kriege, ©rogmutg gegen ben 23efiegien, gretgebigfeit unb 

©aftfreunbfcgaft gegen 2lrme unb grembe, 9?acgftcgt unb £ang= 

mutg gegen ©tammgenoffen, @ebulb unb Sluöbauer tm Unglücf, 

gewtffengafte Erfüllung be£ gegebenen 2Bort$, ba6 waren bte 

©igenfcgaften, welcge bem 33ebutnen bet feinen ^anbeogenogfen 

2lcgtung verfcgafften, wenn gleicg Dtebftagl, D'faub, $D?orb unb 

©gebrucg auf tgrn lafteten; btefe 2krbrecgen würben tgm ntcgt nur 

vergt'egen, fonbern er burfte fug tgrer fogar rügmen, wenn er 

fte nur ntcgt gegen ©tammverwanbte unb 33erbünbete auöübte2)* 

1) £)tcfi bewetfen am beftcn bte ftcben Sfluattafat, fowobl alö batf 

bcrüpnttc ©ebtcbt ©cbanfaraö, unb bte Slafdja’ö unb Sftabtgba’d, 

welche von Grtntgen auch 3U ben SWuaUafat gejault werben. 

2) gür bte bret erften bebarf eö fetneö 53emctfcö, baö gange 2cbcn 

ber Scbutnen war bamtt aiWgcfüllt, 9?aub* unb Ärtcgögug waren 

bei tbtten, wte au# no# bet 2J?obantmcb gang tbenttf#. ©etned 

©tücfd ald ©bebreeber rübmt jtcb 2lmrulfeid tm 14. unb 15. SSerfc 
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D)a$ pcfjfte 2tnfet;en genog aber berjienige, tt>e(c^er nt'd)t nur 

attc tiefe Xugenben befaß, fonbern fte aud) lebenbig unb flar 

in gereimten SSerfen bar^ufMen unb gut Vorfragen verftanb. 

@t'n fotdjer 9)?ann war im lebten 3a{w£unberte vor ber fn* 

bt'rab gewtffermagen ber $öntg fernem ©tamrneS unb fmtte 

burd) fetn 2öort ben größten Grinflug auf beu sßolfägetfh 

3lafd)a braud;te nur in wenigen Werfen bte @aflfreunbfd)aft 

eine£ armen 23ebutnen $u greifen unb e$ war pinreicjjenb, um 

bejfen acht £öd)tern an einem £age Männer $u verfdjaffett. 

3lucf) fdjenften bte $ureifd)iten biefem Dichter tntnbert $ameete, 

aI3 fte vernommen Ratten, er wotte ftdf> 51t 9[tfol)ammeb be^ 

geben, nur um tbn $u bewegen, feinen Uebergang $um 3f(a- 

mi$mu$ um ein 3aJ>r $u verfdjieben •). Der Didjter vor 

$?obamtneb war aucf) ^ugleid; ber Anwalt feinet ©tammeo 

bei tnnem ©treitigfeiten, beren ©cfyticfdung bem ©prudje etneef 

©d)teb3rtd)ter3 anbetmgeftedt würbe» ©0 warb nad; bem 

fd;on erwähnten vier^tgfäprigen Kriege, at£ ein neuer 3wtft 

5Wifd)en ben ©tämmen 33efr unb Dagfrtt'b auobracf), ein $önig2) 

$erfe fetncd ©cbtcbtö. (SBergt. Slmrttl ßetft 9D?oattafab cd. 

£engfknbcrg, 33onn 1823, ©. 19). 

1) ©0 bet de Sacy nach bent ^ttab Sttagbani unb bet ©ttjiuti ^unt 

TOugbni Cf- meine poettfdjc Literatur ber Araber, ©. 49). 92acb 

©. fol. 75 fagte er, atd er hörte, $?obamnteb verbiete ben ©enu{} 

bed Söetncö: 53ei ©ott, baö ©emütb wirb boeb oft babnreb er* 

beitert, barurn gebe ich unb labe tntcb noch ein 3abr baran, 

bann febre teb Wtcber unb werbe $?ufetmann. 

2) Dtcfcr ßöntg war 2tmru ben funb, ber int 3- 564 ben £bron 

beflieg. f)arttb burfte, weit er augfäfcig war, ftcb bent Könige 

nicht nähern unb nutzte fern ©ebid)t von einem Stnbern vortra* 

gen taffen; ba er aber mit beffen Vortrag nicht gufrtebctt war, 

fagte er: obfebott icb febr ungern vor einem durften fpreebe, ber 

ftcb hinter fteben SBorbänge vor mtr *urücf 5icbt, wtU icb eö boeb 

ber guten ©aebe wtticn, tbun. @r batte aber faum begonnen, 

atö bte Königin, welche tbtt hörte, aiWrtef: teb habe nie einen 

fo berebten SWann gehört, ©er $öntg lieft hierauf eine ©ebetbe* 

wanb wegnebnten. Da aber bic 33cwunbcrung ber Königin 



17 

von Jpira alb ©chiebbrichtei unb bte betten Dichter 2lmru unt> 

Davitl)/ öfterer von ben Daghltbiten unb ^e^terer von bett 

33efriten, als 33ertbetbtger ihrer ©tämme gewählt Sind) bie 
SSa^rfager 2lrabienb (Kahin tm sing.), welche ntrf)t nur über 

bte 3ufunft, fonbern auch über vergangene Dinge 2lubfunft 

erthetlten, unb guwetlen bet ©treitigfeiten alb Drafel galten, 

waren meiftenb Dichter ober Dichterinnen, bte aber, um ihren 

©ebanfen fetnen 3wattg an^ut^un, wie sU?ohammeb fetbft 

fpäter, eine poetifdje gereimte s))rofa an bte ©teile beb me- 

trifch gebauten 3Serfeö festen. Dem Drafetfpructje eineb 

2Babrfagerb, ber für Eingebung unß'chtbarer ©elfter angefe&eit 

warb, sogen bte Araber juweilen etne ©ntfcheibung burd) bab 
£oob vor, welcheb 511 $?effa tut s2lngeftd)te Dobalb, beb größten 

©ö£en ber $aaba geworfen warb. Dobal fetbft hielt ftebett 

pfeife tn ber £>anb; $tr>et berfelben enthielten bte Antwort ja 

unb nein, unb würben bet jeber beliebigen $rage gebraucht1); 

gwei bte 2Borte „von euch" unb „nicht von euch", wenn Un¬ 

gewißheit über ben rechtmäßigen $ater ober ©tamrn eineb 

^t'nbeb hevrfchte; gwet' mit ber ^nfchrift: (eb beftnbet ftch) 

„barin" unb „nicht barin", wenn man wißen wollte, ob in 

einer ©egenb SBaffer su ftnbern 2luf bem ftebenten befattb 

immer flieg, lief ihn Slittru immer näher treten , af gule£t mit 
it;m aub einer ©chüffel itnb fanb fein ©ebicht fo erhaben, baf 
er ihm fagte: er fotlte cb nie recitiren, ohne ftch »orher 51t ma= 
fehen. (Dbrigt in ben mein, de l’acad. T. 50, ©. 386). 

1) 23ei 3weifcln über bab ©dingen einer Steife mürbe auch bei 

§lug eineb SBogelö beobachtet; menbete er ftch gur Rechten, fo 

burftc man ftc ohne ©orge unternehmen, menbete er ftch aber 

gur hinten, fo mar ein Unglücf gu befürchten. Sünfchte ein 

©attc ftch auf längere 3dt tn bic grembe gu begeben, unb bei 

feiner 9f?ücffe&r gu erfahren, ob feine ©atttn ihm mährenb feiner 

Slbmefcuhcit treu mar, fo flocht er bic3meigc eineb 23aumcb auf 

eine eigene Seife gufammen; fanb er fie bei feiner f>et'mfehr 

noch in bemfelbcn 3ußanbe, fo mar er ihrer £reue gemif, im 

entgegengefefcten ftalle mar fte ihm ocrbächtig. ($crgl, Pocock 

specimen lust. Arab. ed Wliite, ©. 311 U. ff,). 
9 

l'cben SJiohammebS. c 



18 

fiel; bao $ßort „$erftanb" unt> entfdjieb bet geteilter M ft d)t 

über irgenb eine $rage 31t ©unften beseitigen, mit beffett 

kanten er IwvauSam ')♦ £)ett @ö$ett £wbal foll Slmru ben 

Cohat, ber ©rünber bed gürftenhaufed ber @j>u$atten, bem 

überhaupt bte ©infuhrung bed ©ötjenbienfted in trabten gu* 

gcfchrieben wirb, auS 9)?efopotamten gebracht fwben* Uebrtgenö 

betrachteten bte Araber vor $?otmmmeb tpre ©ö$en, welche 

tltetld SDknfchem ober £hiergeftalt fmtten, theild and rohen, 

von bem £empel 3U ?D?effa herrül;renben ©teinen beftanben, 

nur ald ©Otter ^weiten 9?anged, horten aber habet nicht auf, 

an ein Iwcbfted 2ßefen 3U glauben, welcped vor 50?ohammeb 

fchon Allahu taala genannt warb* 2)te bcbeutenbften ber 

vielen ©ö^en, welche tbet'ld im Tempel gu $Mfa unb um 

benfelben, tl?eil3 in anbern Kapellen 2lrabt'end aufgeftellt wur~ 

ben, unb bt'e man entweber für bie ^Bohnung unfichtbarer 

©ötter, ober für felbft von einem göttlichen ©et'fte belebte 

üHkfen hielt, waren: Mat, ll^a unb 9)?ana, alle brei weib* 

liehen ©efchlechtd, 3U betten fpäter noch 3faf unb 9ktila famen, 

welche ber ©age nach 3wei verfteinerte ©ünber waren, bte 

man nach einigen Berichten erft unter $u§ai auf ben bügeln 

©afa unb $?erma al$ ©Otter verehrte* willen btefett, wahr* 

fchetnlich au$ ©prien etngeführten ©öijen, von benen ber ©ine 

bt'efem, ber Mbere jenem ©tamrne heiliger war, würbe aber 

nicht von fämmtlichen Bewohnern Mabiend gehulbigt, bettn es 

hielten fid; von ber früheften 3eit her viele 3uben uttb @bri* 

ften in bt'efem £anbe auf, auch waren viele Urbewohner 

Slrabiend Verehrer ber ©onne, bed 9J?onbeö unb anberer 

£immelSbrper, wäjwenb manche jtch mehr 3ur Religion ber 

Magier hiuneigten, von ber ftch noch in ben 311111 £heil 

von $?ohammeb fanctionirten Sßallfahrtdceremonien, felbft nach 

ber Deutung ntufelmännifdjer Interpretatoren, unverldugbare 

1) ©0 bet 3- 9k# fpococf (a. a. D. ©. 316) enthielten tüe^fetlc 

nur bret Antworten: ©ott bcftcpTt cd, ©ott verbietet cö, unb 

unbefhmmt. 
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©puren ftnbeit ')* £)er ©laube an Unfterblichfett ber ©eele 

fcf;etnt $mar bet ben ^etbntfcben Arabern fetne tiefe SÖBur^d 

gefaßt $u ^aben, boch fonnte er timen, nach ben ©ütmanberum 

gen ber 3uben unb d^rtflett, nicht mehr fremb fern unb mugte 

mobl, mie bieg auch namentlich von 5lbb 211 27?uttalib 2j be¬ 

neblet mirb, bet manchen fchon vor ^ohatmnebo ©enbung 

Eingang gefunben {mbem 53et einigen ©lammen mar e$ fo- 

gar ©itte, bag menn jt'emanb ftarb, man et'neO ferner ^ameele 

auf fernem ©rabe «erhungern lieg, mell fte glaubten, bag eö 

bann am 2lufergehungdage mt'eber mit feinem £errn jitm 

lieben surücffelmen unb Ihm alb 9?etttlder bienen mürbe, ©ln 

anberer 23olf6glaube ber 33ebutnen, ber nämtid), bag au3 bern 

©ehtrne et'ne$ ©rfcglagenen ftch etn 93ogel bllbe, meiner nach 

bem 33lute be$ 5D?drbere fefretl, lägt auch mobl vermutgen, 

bag fte mit ber 3bee einer gemt’ffen ©eelenmatiberung vertraut 

maren. 5D?eitfchenopfer famen vor 9J?ohammeb in Arabien 

entmeber gar nicht ober hoch hochft feiten vor, hoch mugten 
fte, mie bieg auö ber fd;on ermähnten ©r^glung von $?o^ 

bammebä ©rogvater horvorgeht, al£ ber hochfte 25emet'S von 
Verehrung gegen ble ©öfter unb al3 ein Mittel Ihre frnlb 31t 

erlangen, angefehen merben, yiityt fo feiten, obgleich von ben 

Seffern ebenfalls getabelt, marb ber £öchtermorb, unb $mar 

1) Dahin gehört befonberö bad fchon ermähnte ©teinigen beö ©a» 

tanO. 

2) Die ©teile bet 3-/ nach 3bn Dju$i, tautet: „2tbb 211 Sftuttaltb 

pflegte oft $u fagert: ein Ucbelthätcr geht nie unbegraft auö ber 

Seit. Sing ftarb aber ein großer ©öfemicht, bem vor feinem 

£obc gar nichts ©chtimmeö mtberfahreu toar. Da fagte er: bet 

©ott! nach btefer 2öclt lg noch eine anbere, mo ber ©utc be* 

lohnt unb ber 23öfe begraft mirb. 2luch erfannte er in feinen 

lepten Sahnen bie Stnhctt ©otteö an unb lehrte 2J?ancbeö, trab 

nachher burch ben Äoran *um ©efepe marb. Unter 2lnberm ge* 

bot er, baf man fein ©elübbe halte unb einem Diebe bie f>attb 

abfehnetbe, auch »erbot er ben Sein, ben £öcbtermorb, bie S3lut« 

fehanbe unb bie Buhlerei," 
2* 
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nicfyt um beit ©Ottern ein Dpfer ju bringen, fonbern um ft cg 

felbft vor 2trmutg ober ©cganbe ^u bemagrctt geübt *)♦ 

9J?and;e0 liege ftd; nod; über bt'e Buftänbe ber Araber 

vor $?ogatmneb gütäufegen, bocg genüge ^um ©egtuffe ber 

Einleitung bt'e allgemeine S3emerfung: bag trabten im feegöten 

Bagrgunbert cgriftlicger Beitrecgnung in religiofer unb g'ttticger 

fomogt, al£ tn polt'tifcger 33e$tegung, tief gefunfen unb vielfacg 

$erfglittert mar; bag ev eben fo fegr etneö *Propgeten beburfte 

mit einem reinem ©tauben, ju bern jteg baä gan^e £anb ge- 

fennen, unb mit einem ©efe£e, ba3 bt'e roge ©emalt verbrät^ 

gen fottte, al$ etneö Staatsmannes unb getbgerrn, ber beffen 

gerfplrtterte Kräfte $u vereinigen, unb beffen friegerifegen ©eift 

naeg klugen $u tenfen verftanb. 9?ur bann begreifen mir, wie 
eS einem Spanne getang, eine Religion git grüttben, $u ber 

fieg noch bei feinem £eben faft gan^ Arabien befannte, unb ein 

9?et'cg, baS batb nach igm an $?acgt unb 2tusbegnung bem 

romt'fcgen SSeltretcge gtet'cg fam. tiefer 3)?ann mar Sftogammeb. 

0 £egtere mochte ihnen mobt nicht fetten ju XtyeÜ geworben fein/ 

benn mie n>ett bie Unfittticbfeit bantalö in Arabien gefommen 

mar, betretet febon ber Umftanb, bajj ber attefte ©obn bie bin* 

terlafTencn grauen feineg SBatcre tote fein anbereg ®ut erbte 

(eine fotege SHtttfcbanbe beging Äinanab, einer ber Slgncit 5^0* 

bammebg), unb baf bie öffentlichen Käufer nicht nur gcbuloet, 

fonbern fogar mtt eigenen gähnen alg Kennzeichen verfeben mä¬ 

ren. Stnbcre Habchen mürben jumcilen von mehreren Bannern 

zugleich unterbatten, unb mettn fie ein Kinb gebaren, tiefen fie 

atte Banner fontmen unb mahlten einen berfetben alg SSater. 

2lmru, ber Eroberer (£gpvteng, ig ber ©obn eineg folcgen-Wab* 

ebene, bag auf er 2taf, ben eg alg Später bcjcicbuetc, noch 2lbu 

©oftatt, 2lbu £abab unb Ontmcna 3bn ß'battaf befuebt batten. 3. 
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(fvfte* &aup tftücf» 

■Dtohammebö ©eburt unb (ün^iehung. £ob feiner Eltern. ©ein ©roh* 
vater unb fein Oheim. Steifen nach ©prien unb ©übarabien. ©rfter 
ftclbjug mit feinem Oheim. fnrtenleben. ^anbcTöretfc für ^abibia. 

Bermäplung mit berfelben. 

9)tol)ammet>, beffer SDtufiammab (ber SStelgeprtefene), ge¬ 

boren tut 5lprtl O be6 fünfjwnbert etn unb ftebenstg 
nach (£{>r* war ber ©olm be6 jurn Dpfer beftimmten 3lbb 

s2lllalj, Ritter ober elfter ©ofm ?lbbaXmuttaXtb^, unb Slmma^2), 

£o$ter 2Bal)b33), au$ bem ©efcfjlecfyte 3^f)ra, beffen ©tamm- 

1) 0icfc3 -Datum nimmt auch de Sacy in ben mein, de l’acad. T. 

48, p. 530 an. Ocn £ag wollte ich nicht näher beftimmen, ba 

fclbfi bte Btufelmanner barüber nicht einig ftnb, Stach 51bulfcba 

märe Sftohammcb am 20. geboren, nach 3bn £ifcham (0. fol. 

18) ben 12. 9tabial*5lmmal, alfo ben 22. f>. p. f>. nimmt baö 

3apr 569 aW baö ©cburtöjtahr Btopammeb^ an unb febreibt 

(0. 22): „8. de Sacy gibt ben 20. 51prtl 771 al$ ben ©eburtö* 

tag SStohammebö an, ma3 aber nicht fein fann, menn Btohant* 

meb, ber im 3apr 632 gefiorben, 63 3«hre alt mar, mie alle 

Biographen Perftcpertt." f>. p. £. hätte aber bebenfen follen, 

bah wenn bic Araber •Wobamntebö Sebenöbauer beftimmten, fte 

bte# nach arabifepen 3nhren, b. p. nach SDtonbjEahren tpaten, von 

benen fiep 63 ohngcfä'hr auf 61 ©onneniapre rcbitctren. (Bergt. 

3beler, £>anbb. ber mathentatifchen unb technifcpen ©pronologie, 

II. ©. 499). 0. auch 21nm. 13. 

2) Stach bem Äamu$ mie ©aptba, alfo nicht ©ntine, mie bei p. 
f>. (0. 21), felbft menn man, nach türfifeper 51iWfpracpc, baö 

furje fatha bitrcp e mtebergeben mollte. ©te ©tgennamen ftnb 

faf) burcpgängtg bei f>. P. f>. fo unrichtig gcfcpricben, bah ich 

ipn in Betreff bcrfclbcn gar nicht ntepr eitiren merbe. 0o $. B. 

gleich in ben näcpficn ©eiten : 51bb 511 Btotatlib für 51bb 511 SStotta* 

lib, 5Bepib (5lmtna$ Bater unb Opelm) für SBapb unb BSupetb, 

£abfim (ber f>ügel bei SSteffa) für £>ab|un, $abiö (ber Berg 

bei SSteffa) für Ättbeiö, $ofja für Äuhai, fmmcir für f>imiar, 

3rme für Urma, Staantan für Stu’man :c. jc. 
3) 0b BSapb noep lebte unb 51bb 511 Btuttalib bei ihm um Slmina 

warb, ober nach beffen £ob bei ihrem Oheim Supeib, barüber 
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perr $ilab, Jlugaiö 33ater war. 33on feinen Eltern wiffett 

wir fepr wenig; 2lbt>allap wirb als ein aiWgezeicpnet fepönet* 

itnb 2lmtna ale eine pöcpft tugenbpafte $rau gepriefen. 23on 

beiben ftnb $war einige ©ebiepte erhalten, welche, wenn jte 

wtrflicp oon t'pnen waren, wa£ aber fepr bezweifelt werben 

mug4), auf einen gewt'ffen ©rat> r»on 33ilbitng pinbeuten 

würben. 2lbballap fonnte inbeffen auf $?apommeb gar feinen 

©influg auöüben, benn er ftarb fepon zwei 9)?onate naep beffen 

©eburt, ober gar zwei Monate oor berfelben auf einer Sfteife 

naep si}?cbt'na, wo er auep begraben warb. @r pinterlieg ein 

£auö, eine abyfftnifepe ©flaotn, fünf ^ameele, einige ©epafe 

unb naep einigen 33ericpten auep einen ©flaoen 5). £roi3 ber 

weichen bte Nachrichten oon einander ab, gewifj ift aber, ba{j 

2lbb N?enaf, 2öabbb 2kter nicht tote bet £>. o. £>. (©. 21) mit 

2lbb N?enaf, betn ©rojwater 2lbb 211 TOuttaltbö perwecbfelt wer* 

ben barf, benn nach allen Berichten war erft $ilab ber 3Screini=* 

gungöpunft oon NZobantmebb itnb 2lminab 2ipnen. 2lbb N?enaf, 

ber 25ater Sapbb unb SEBupeibb, war ber ©opn 3uf>ra’b, ©obn 

ßilabb, wäbrenb 2lbb N?enaf, ber ©rofwatcr 2lbb 211 93?uttalibb, 

ein ©opn $u{jaib war f3. unb Sp. ©• fol. 16 unb 2lbulfeba 

ed. N. p. 2). 

4) £)te 2lbb 2lliab’b bet 3- unb Sp., in benen er bte 2lnträge einer 

Saprfagertn zurüefweibt, bte ihm punbert $amecle für feine Um* 

armung anbot, weil ge wubte, bag er ber 2kter eitteb Propheten 

fein würbe, ftnb gewig ein fpätereb N?acbwerf, eben fo bte 2tmü 

nab, in welchen ge Nfopammeb in ihrer £obebüunbe alb spro* 

Pbcten anrebet. 3weifclpaft fittb einige 2$erfe, in benen 2lbb 

2tllab ben 2lbel fetneb ©efcblccbtb preibt unb ben 9iupm feineb 

2)aterb, fo wie bie, welche 2lmina bet 2lbb 2ll(ab’b $obe gebichtet 

haben foll. 23efanntlicb werben bei ben mufelmännifcben fuüo* 

rtfern fchon2lbam arabifche SSerfe untergcfchobeu, rnan barf baber 

nie ju oiel barauf bauen. 

5) 2lbulfeba unb nach ihm alle Europäer fpreepen nur oon füttf 

Äamcefcn unb einer ©flaoin; aber 3« unb Sh. erwähnen auch 

eine beerbe ©tipafe, ergerer Kitat Ghanain unb festerer Katiat 

Ghanam, eben fo bab £aub, in welchem üDfopamnteb geboren 

warb, unb bab er bei feiner 2lubwanberung feinem fetter 2lfil 
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vielen Söunber6), mit melden bte £egettbe ^o^ammeb^ 

burt ül>erfcf)üttct, fonnte baber Slmtna nur mit 9J?ube für t'br 

febenfte. f)arun Slrrafcbibö Butter, ober nach einigen feine ©e* 

mabltn 3ubeiba, lieg, ate fte nach $?elfa ptfgcrtc, eine OTofd&ee 

barauö bauen, ^ur über ben ©Haben, melcber ©afran hieß/ 

unb bem er nach bem Treffen bon 53ebr bie ^rcib>ctt febenfte, 

ftnb bie Meinungen geteilt, ba Einige beraubten, er ^abe tbn 

nicht geerbt, fonbern erft fpater bbn 2lbb 2lrrabman gefauft ober 

al£ ©efebenf erhalten. 

6J 2öaö biefe SButiber angebt, fb tberben fte 311m £betl fclbft bon 

99?ufclmünncrn allegorifcb gebeutet. Qabin gebart, baß ©ofroeg 

^alaft ftcb fpaltetc, unb bierjebn Rinnen bcrunterflüqten (nicht 

„flehen blieben", mie bei £>. b. f>.), bafj baö heilige fteuer ber 

sperfcr erlofcb, bie @b$en in ben Tempeln 31t 33oben flürjten, btc 

böfen ©elfter aitö ber 9?äbe be£ fumntelö bertricben mürben, 

mo fte bie ©ngel belaufcbten, um ben Söabrfagcrn bon ben 

göttlichen ©ebetmntffcn Äunbe jtt bringen. 3u>ar märe, ba bte 

3abl bterjebn auf bte noch folgenbcn perftfeben Regenten ftcb 
beliebt, aücrbttigö btc Deutung natürlicher, menn fb biele flehen 

geblieben mären, aber alle .Quellen berichten ba$ ©egentbeil. 

Uebrtgenö nennt un£ bie ©efebiebte nach ©ofroeö I. nur noch 

neun, unb menn mir ben Ufitrpator 23abrant mttreepnen, jebn 

Könige unb 3mei Äöniginncn ber ©affantbett, 3<b übergebe ei* 

nige anbere Sunber, mte baö 2luötrocfnen beö ©eeö bbn ©ama, 

bie Uebcrfcbmcntmung ber SÖüfte bon ©amama, fb mie auch 

©ofroeö £raunt unb beffen Deutung bureb ©atib, mbriibcr man 

bab Weitere bei ©agnier unb Slbulfcba nacblcfen fattn, unb tbeile 

lieber auö ©b. ©inigeö bon bem mit, maö Sltnina erzählt haben 

fall: 2110 meine ©eburt^eit beranttabte, befuebten mich 2lffa, bie 

©emablin ^baratmb unb Lariam, btc ©cbmefler 2T?ofeö mit 

einigen f>uriö, unb reichten mir einen £ranf, mclcber mte 2J?tlcb 

auöfab unb füfjcr mar als £bntg> alöbalb öffnete ©ott meine 

2lugen, unb ich fab bret Bahnen aufgepfkn^t, bie eine im äu* 

fkrftcn Dflen ber ©rbc, bte anbere im 2Beflcit unb bie britte auf 

ber Äaaba. ©obalb aber Sftobamnteb $ur Sßelt fam, berbreitete 

ftcb ein Siebt über bie gan^c ©rbc, bafj ich btc ©cblöffcr bon 

©amaöfttö bell beleuchtet fab, bann lieft ftcb eine mctfic Söolfc 

herab, melcbc $?obamnteb umhüllte unb eine ©timntc rief: ma* 
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vaterlofe$, im 33erbättntffe ^u ben retten ß'aufmanngföfmen 

3J?effaö unbemitteltes $tnb, eine ?lmme ftnben 7> ©rft als 

alle anbere hinter vergriffen waren, entfcblof? ftd) £alima, 

eine ^rau aus bem Stamme Saab, welche mit vielen anberen 

33ebutntnnen nach ?0?effa gefommen war, um einen Säugling 

$u fucfjen, lieber 9)?ofmmmeb an^mte^men, als leer nach £aufe 

jurücf^ufepren* ^ojmmmeb war inbejfen febon mehrere 9J?o^ 

nate alt, als er £>alima übergeben würbe, benn bte Slmmen 

vom £anbe pflegten nur givetmal im 3abre, im ftrübling unb 

im £erbfte nach sD?effa $u fornmem $or fmltma füllte ibn 

cöct mit üftobamnteb ben Äreiö um bte Seit unb ftellt ihn allen 

Engeln, ©eilten, $?enfcben ntib Röteren vor! ©ebet ihm 2lbamö 

©eftalt, Sethe* Siffenfcbaft, 9?oabö Sapferfett, 2lbrabamS Siebe 

(©otteö $u ihm), 3fm<wlS 3imge, 3fals Soblgefallen, SalecbS 

53erebtfamfett, Sotö Seiöbcit, 3afobö ftröblicbfcit (bet 3ofePbö 

Sieberftnben), Sftofeo’ Äraft, Stobg ©ebutb, 3<ma£? Unterwür* 

ftgfeit, 3ofwaö Ärtegofunft, £5avtb3 Stimme, £)antelS Siebe Cm 

©ott), 3lüm’ (einer ber 2Umcn SWobammebS) ©brmürbc, 3v* 

banneö’ ^cfltgfeit unb 3efuö’ ©ntbaltfamleit. Die Solle $og 

ftcb bann mieber juritef ntib teb erblicfte brei Männer, von 

benen ber eine eine ftlberne $anne, ber anbere ein fmaragbeneS 

Safcbbecfen unb ber brüte etn mctfkö feibeneö £ucb in ber frnnb 

hielt, in welches ein Sieget eingewidelt mar. Sie mufeben ibn 

ficbenmat, bann brüeften fte ibm bas Siegel bes ^rovbetentbumö 

auf ben Sftücfcn unb ballten ibn in baS £ucb, baS fte mitgebraebt 

batten u. f. w. 

7) £)ie $?cffancrinnen, büßt es bet ©b«/ gaben ihre Ätitber aufs 

Sanb, nicht nur um mehr $tnber befommen ^tt fötinen unb ftcb 

beffer 51t conferVtren, fottbern weil fte fie babureb vor manchen 

Äranfbeiten bewahrten, unb glaubten, baft eine gefttnbe Sanbluft 

viel ^ur ©ntmiclltmg beö SfabnertalcntS bettrage. $?obammcb 

tagte auch etttft* (S. fol. 21): 3cb bin ber berebtefte von euch, 

benn ich bin als Äureifcbitc geboren unb bei ben 23ent Saab er¬ 

logen morben. 9?acb 53urcfbarbt taffen bte vornehmen OTeffa- 

nerümen noch jc^t ihre Ätnbcr auf bem Sanbc unter bem 3dte 

irgettb eines S3ebuinen bis ;u einem 5llter von acht ober jebtt 

3abren. 



juerft feine s3J?utter, bann £guwetba, eine ©flaotn feinet 

Dgeimo 2lbu £agab 8). £>altmcW 23ergältmffe Ratten ft cg — 

ot'elletcgt burcg bte ©efcgenfe, bte fte oon s)J?ogammebä gamtlte 

ergtelt — fo fepr gebeffert, bag fte, al$ s))?ogammeb ba6 $wette 

3agr jurücfgelegt gatte, nnb fcgott entwögnt war, feine sDfutter 

bat, tgn tgr nocg t>u taffen bio er ftärfer geworben* 2tmtna, 

welche für tgr $tnb bi'e fcglecgte ^3uft unb bte ß'ranfgeiten 

5D?effa^ fürchtete, gab gerne tgre ©tnwtlltgung ba^u. 9?acg 

einigen Monaten 9) tnbefifen, al3 er framgfgafte 5lnfätXe gatte, 

8) ©eine Butter foU ihn bret Sage, bann Shmpeiba Pier Monate 

gegillt haben, nach anbern Shuweiba geben Monate unb feine 

5J?uttcr einige Sage. 3g 5lbb 2tüah ^wei Monate nach -Stto* 

hammcbä Oebuvt gcgorben, fo rnug $?obammeb, ber tut Slprtl 

geboren, wentggcnö Pter Monate tn $?effa gegtllt worben fein; 

benn nach alten Berichten war er Satfe, alö fwlirna ihn 51t 

ftcb nahm, unb btefe fam hoch mit ben anbern ©ebutninnen ent* 

Weber tm Frühling ober trn £>erbge. f>. 0. f>. nennt (0. 25) 

bie ©flaPin Sßarafat (23arafa) alö bte erge 2lmmc 9)?obammeb3, 

aber fowoht bet (Ep. al$ bet 3. wirb btefe Srabitton eine fcgwache 

genannt, bte etn Europäer um fo weniger hätte aufnehmen fol* 

len, alö S3arafat bamalö noch unoerhetrathet war, unb felbg 

nach 3. nur bttreh ein göttliche^ Sunbcr hätte 5^ohammcb 

glllcn föntten. Sabrfcheinltch, fo wtrb bet 3* tmb @h. bemerft, 

warb 23arafat, welche nach Slmt’na’ö Sob $?ohantmeb$ $gege* 

mutter war, hädhina genannt, unb ba btefeö Sort juwctlen 

auch 2lmme bebeutet, würbe fte fälfchltch auch ju beffen 2lmmc 

gerechnet. 

9) 00 auöbrücfltch bet 0. fol. 20 (ba’d makdamina bihi biaschhurin) 

nicht wie bet f>. p. f>. (0. 27). „23iS junt Pollenbcten brüten 

3agre blieb $?ohammcb tn ben £>änben £altnta’3 unter ben 23eni 

©aab." Sie hätte Slmina ftch witnbern fbnnen, bag er fobalb 

jurüdgebracht wtrb, wenn ihn £>altma noch ein ootlcö 3ahr be* 

halten hätte? 2)ag fte baö ergemal nach 5Wet 3ahrcn mit ihm 

$u feiner Butter reifte, liegt man ebenfalls bei 0. a. a. O. 

2luch finb jwei 3<*hte bte noch fegt bei ben Stfufelmännern feg* 

gefegte grtfi jum Entwöhnen ber Äittber (0. Lane modern 

Egyptians, 1. 59). 9tur eine Srabition, bie aber 3- fd)on Per* 
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welche Joaltma bofett ®eiftent $uf$rteb, retöte fte toieber mit 

ifmt nad) s)JMfa ättrucf. 5lm XI)ore verlor fte tbn aber, roäjm 

rettb fte ein (3)efcf;äft veraltete, unb erft nad; langem ©ucbctt, 

fanb tl;n 2lbb Sllmuttaltb unter einem 33aume tn bem obent 

XtyciU ber ©tabt mteber 1U). 2lmtna mar erftaunt, al£ £altma 

tfw fobalb timen ©olm ^urüdbracbte, nadjbem fte bod) gebeten 

Ijatte, tfm noch langer bemalten $u bitrfen; fte brang fo lange 

tn £)alima, bto fte tfm ben magren @runb angab, ben fte ja 
bod) al£ särtltd)e Butter nicht gelten taffen fonnte11)* 

wirft, gibt Vtobammcb, alö ihn fialima jttnt ^wcitenmale feiner 

Butter $urücfbracbte, ein Elfter von bter ober feebs 3abren. 

10) (£$. «. ©. fot. 21. 
11) Otefer Vorfall erzeugte ba3 $?äbrcben, nach welchem ^wei ©ttgcl 

2)?obammeb3 ©ruf} fpalteten, baö febwarje Äorn ber Suff beraub 

jogen unb fte mit bem propbettfeben Siebte füllten. ©in 2J?a'br* 

eben, baö mit ber 94. ©ura in 3ufammenbang gebracht wirb, 

bte aber recht gut btlbltch gebeutet werben fann. Manche £ra* 

btttonen laffcn tbm auch bet btefer ©clegenbeit baö ©tegcl beö 

^)ropbetcntbumö aufbrüden, fo baf man bermutben fbnnte, eö 

fet tbm bon ben Verlegungen, bte er bet einem Hnfalle erhielt, 

etn 5D?al auf bem Siüden geblieben. £)a3 28ort „Uptba," welches 

bei Hbulfeba unb ©. (fot. 20) borfomntt, bebeutet überhaupt: 

bon etnent Unglüd getroffen, tbbtlicb berieft werben, wirb aber 

befonbcrS auch bon epileptifcbcn Unfällen gebraucht, bon benett 

SWobammeb, wie wir bteß aus arabtfeben Duellen bewtefen ba* 

ben (©. journal asiat. Juillet 1842) beimgefuebt War. Da £>a= 

litna fein Ucbcl ben Teufeln $ufcbretbt, unb ihr ©atte bei ©. a. 

a. O. fagt: teb fürchte, btefer 3«”ge „Ufiba," bringe ihn feinen 

Leuten, ehe bteft merfbar wirb, fo zweifle ich nicht, baf hier bon 

frampfbaften Hnfällen bte Stebe ift. ©agntcr läft ihn (©. 91) 

fälfcblicb an einem bppbcbonbrtfcbcn Hebel leiben unb Noel des 

Vergers 8) gar närrifcb Catteint de folie) werben. (©. 

auch meine Hnmcrf. $u 90?obamntebö elfter Offenbarung). 5tufer 

obigem Sftabtcben werben noch folgenbe SBunber auf £alimaS 

Hutorttat erzählt: 

1) 3bt SWaulcfcl, welcher auf ihrer erften Steife nach $?effa 

faunt bic Äraft jum ©eben batte, fprattg beim fwimgeben, als 
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sU?obammeb Mteb nun bet feiner fD?utter bt'3 gu feinem 

fechten 3af)ve. £)a retöte fte mit t’bm na cf) 9J?ebtna, um 

ferne Sßermanbten, bte 33eni 2lbtjj, bafelbfi gu befugen, auö 

bereu @efcf)lecf)te 2(bb 211 5D?itttalibö Butter war* 2luf ihrer 

£>etmretfe fiarb fte tn^lbma l2), einem Orte, ber etwag näher 

$?obantmeb barauf ritt, mit einer folgen ©cbuelltgfeit, baft alle 

anberc 2lmnten, welche fmlinta begleiteten, nicht glauben fonnten, 

bafj cö berfelbe OTaulefet fei, btö er au^rtef: o ibr grauen auä 

bem ©tamnte ©aabl ermaßet att$ eurer Unwiffenbcit! ©ott bat 

mich Wtcbcr belebt unb mir neue Äraft gegeben, beim auf mei* 

ttem Stücfen beftnbet ftcb ber S3efte aller Propheten, ber £err 

aller ©efanbtcn, ber Sßorguglicbfte aller SSorangcgangenen unb 

golgettben, ber Liebling beo f>errn ber Seit. 

2) ©o oft ©ebafe an $?obantnteb borübergingen, oerbeugten 

fte fxcb bor ihm. 

3) Senn er in ber Siege lag unb bem Stfonbe guwinfte, 

neigte er ftcb gu t'bm herunter. 

4) ©cbon im 3. gabre pflegte er ben Knaben, bte ibn gimt 

©ptele aufforberten, gu fagen: Sir ftnb nicht bagu gefebaffen. 

5) gu brei Monaten !onnte er fiebert, gu Pier an ber Sanb 

unb 51t fünf febon frei, gu fecb$ gang fcbncll unb gu ftebett febon 

auf ber ©tra£e laufen. 3u aebt Monaten fonnte er ftcb febon 

ocrftänblicb machen, gu neun mit oteler 2etcbtigfeit oollfommen 

richtig fpreeben unb gu gehn mit ben Knaben Pfeile fcbleubern. 

9tacb Slnbern rief er febon, afö er gutn erftcnmale gefüllt warb, 

auö: ©ott tft ber böcbftc, geprtefen fet er beg SWorgcnO unb beö 

Stbenbö, e$ gibt nur einen ©ott, heilig! heilig! SWcnfcbenaugen 

fcblafen, er aber febläft unb fcblummert nicht, ©aö ©preeben 

gleich nach ber ©eburt batte er mit gefu unb einigen attberen 

gemein, welche nach ntufelmä'nntfcbcr £rabition ebenfalls halb 

nach ihrer ©eburt rebeten. gefu foll nach einigen fogar febon 

tm 2)?uttcrlcibe gefproeben haben. 2llö nämltcb 3ofepb $?arta$ 

©ebwangerfebaft erfuhr unb fic fragte: bringt benn bie ©rbc 

©emaebfe beroor, wenn fte nicht befäet worben? ba foll er ihm 

gugerufen haben: geh unb bete gu ©ott, bafj er bir ben SSerbacbt 

pergeihe, ber in bein f)erg (Eingang gefunben. 

12) ©0 bei 3- unb ©b* 2lucb Slbulfeba (©. 11) unb ©. (fol. 21). 

lieber ihren ©egräbnipplafc ftnb bie Stacbricbtcu pon cinattbcr 
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gegen 9J?ebma al6 gegen sJJ?effa liegt. 2)te ©Flavin 23arafat 

pflegte tpn bann al6 Butter, unb brachte ipn fernem ©rog' 

vater, 2lbb 211 9D?uttalib, ber tpn al6 ©opn $u fiep napm, unb 

halb barauf megeit einer 2lugenFranFpett, bte man in WVeffa 

nicpt peilen fonnte, mit t'ptn 31t einem Sftöncpe reifte, ber tn 

ber sJ?äpe von 0Fa$ mopnte unb ipn von fernem Hebel peilte. 

2116 naep ^wet 3apren au(p fein ©vogvater 2lbb 211 3)?ut' 

taltb in einem 2llter von ment'gftenä £tt)etunbacpt$tg 3apren 13) 

ftarb, napm ipn fein £>petm 2lbu £alt'b $u gep l4). liefen 

begleitete 2D?opammeb auf einer £anbel6reife naep 23ogra, in 

einem 2Uter von $tvolf, na cp einigen aber fepott von neun 

abweiepenb, ba einige auep 2lbwa nennen, anberc ben frngcl 

fmbjtun bei 2J?c!Fa. f>. b. f>. lägt ge (©. 27) in f0?ebtna ger* 

ben unb am fmgel f>abfun (bei ipm £abfcgim) begraben werben. 

©rgcrc6 gegen alle ÜlueUcn, unb leptercö im Siberfprucpe mit 

gep fclbgj benn ©. 123 tie6t man bei ipm: „2116 ge (bie $urci* 

feptten) ju 2lbwa borbeijogett, wollte £unb, bie ©cntaplin ©bi 

©ogan6, bie Socpter bc6 in ber ©cplacpt von 23cbr von f>antfa 

erfcplagcncu £)tbc, etne6 ber raepfueptiggen unb blutbörgiggen 

Seiber, bereu bie ©efepiepte be6 3flam6 erwäpnt, bie ©ebetne 

ber Butter $?opamntebö au6 beut ©rabe aufmiig* 

len u. f. w." 

13) 5lbb 511 $?uttaltb6 £obc6iagr wirb bon ben Arabern in ba6 be6 

©ofroe6 sJ?ufcpirwan gefegt. £ieg erwäpnt auep f>. b. £. @. 

29; eben fo bag 2)?ogammcb barnalö im aepten 2cbcn6japre war. 

£>a nun 9?ufcptrwan befanntltcp im 3apr 579 garb (@. 3iüg6 

£anbb. ber ©efepiepte be6 üD?ittcIaltcr6, ©. 136. ©cplogcrö 

Scltgefcp. II. 1, ©. 195), mug boep 3)?ogammebö ©eburt6{agr 

notpwenbtgerweife in ba6 3ag* 371, unb niept Wie von fx b. |>. 

in ba6 3apr 569 gefept werben. 

14) 2?acp einigen Berichten bei 3* unb ©g. übernapm fein Ogeint 

3ubeir einige 3cit bie Sormunbfcpaft; anbere nennen biefen ge* 

meinfcpaftlicp mit 2lbu £altb feinen spgegebatcr. Septere6 ig um 

fo unwaprfcpcinlicper, ba halb barauf berieptet wirb: „2116 2lbu 

$altb natp ©prten rci6te, wollte er fO?opammeb in OTeffa lagen. 

£>iefer piclt aber ba6$amcel an unbfagte: wer foll fiep in beiner 

2(bwcfenpeit meiner annepmen?" 
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3a£rem 3n ber 9cäbe tiefer Statt mitte bie Karawane, 
unter welcher ft'4) Sllnt ©altb unt $?o£aimneb befanben, von 
einem ctyriftlictycn sD?öucbe bem'rtfjet, ten einige 33afnra l5), 
untere Serbjtö oter ©)jerbjit3 C®eorgiu6) nennen, ©tefer 
fant fo x>icl Jßohlgefallen an SDtobammeb, unt entbecfte fo 
gro§e ©eifte^gaben an ihm, tag er Slbu ©altb empfahl, tim 
wohl in Siebt $u nehmen, unt tl;m prophezeiter tag er ju 
einem amsgeseiebneten Marine geranmaebfen würbe 16), 

3n feinem feeg^egnten ^ebenefagre begleitete Sftogammet 
feinen Dgeim 3ubetr auf einer panbelsretfe nach Sübarabten, 

15) ©agira foll nach bent ©trat 2113«gra bei @g. früger 3ubc gewefeu 

fein, bieg erflärt feinen hoppelten kennen. ©r gtcfj wagrfegeim 

lieb alb 3ube ©agtr ober TTjin), unb nagnt bann bn 

ber Jaufc ben Stauten ©eorgtub an, ben bie Araber in ©erbjib 

ober ©icrbjib ocrwanbcltcn. ©cm fei, wie ignt mode, fo fommt 

in allen -Duellen gier nur ein ©tbncg oor, über helfen tarnen 

unb Sognort — ba einige bie ©tabt ©ofjra fclbft alb folgen 

bezeichnen (llbulf. ©. 12, ©ir. f. 22), anbere (bei ©g. unb 3*) 

ein ©orf, feegb teilen oott ber ©tabt entfernt — bie ©teinun* 

gen getgctlt finb; Stur p. o. p. lägt (©. 30) bie Karawane 

pon ben ©tönegen ©ergiub unb ©agira bewtrtgcn. 2llb ©runb 

ber ©intabung erzählt bie Segcnbc, ©agira gäbe SJtogammeb, 

fobalb er in bie Stage feineb Älofterb fant, alb einen gufünfttgen 

propgeten erfannt, weil eine Solfc über feinem paupte fegwebte, 

bie ihn überall befegatte, autg bie 3wctgc ber Zäunte, unter 

benen er fieg ntebcrlief, fteg $u tgm hinneigten, ober naeg einer 

anbern Sefcart (tahassarat ober Achdhalat) ^u grünen anftn- 

gen, u. bergl, nt. 

16) Stacg Slbulfeba, ©. unb anbern warnte er ign befonberb oor bn? 

3uben. Slcgnlicgc Sarnmtgen fommen fegon früher »or, fowogl 

bet feiner ©eburt, alb wägrcnb fetneb Slufentgalteb bei palt'ma 

unb feinem ©rofioatet. ©ie Segenbe lagt ign überall oon 3ubcn 

pcrfolgen, bie feine ©enbung aub igren heiligen ©ücgcrit gewußt 

gaben fotlen, tgeilb wegen ber Äriege, bie er fpätcr gegen fte ju 

fügten gatte, tgeilb weil ein Pergiftctcr ©raten, ben ignt eine 

3übin gereicht, feinen Job bcfcgleunigt. 
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unt> a!3 er fein $man$igf!e$ ,7) jurücfgelegt batte, mobnte 
er mit bemfelben DI;etme unb mit 5Ibbaö einem Kriege bet, 
melden bie mit ben 23ent ^tnanab oerbünbeten ßuretfc&iten 
gegen ben ©tamm ^ama^in führten. 5D?anc^e 23iograpl)en 
taffen tfm felbft mttfämpfen, ober mentgjleng Pfeile gegen ben 
getnb fcfjleubern, na$ anbern aber reichte er nur feinen £)j)et* 
men Pfeile, unb befdu'rmte fte gegen bte beg getnbeS. £)a 
biefer Jvrieg, ober meni<$en$ bt'e erfie feinbfeltge £>änblung, 
in einen heiligen SDfonat fiel ,8), warb er ber £afterbafte ge¬ 
nannt. golgenbe$ mar bt'e 23eranlaffung ba$u: Wman,.ber 
©olm 9D?unbfir$, Statthalter oon £)ira, fcgicfte eine Labung 
äBeijmaud) unb (betreibe auf bte 5D?effe oon £)fa$, unb oer¬ 
traute fte bem ©cf)u$e Urma’$, ein -ättann au3 bein ©tamme 
£ama$t'n, an* 33arrabb, ein 3D?ann au3 bem ©tamme ber 
33ent Sfr'nanah, melier jugegett mar, als Wman feine haaren 

17) (Einige nehmen bao fünfzehnte SebenOjEabr an, bte metgen aber 

ba$ oierzebnte ober zwanztgge (3* ©b* ©• fol. 23). 3$ famt 

nicht angeben, festerer Meinung ju folgen, welche auch bte 3bn 

3fba?ö ig, ba, wie mir gleich feben werben, btefer Ärteg unter 

ber Regierung 9?u’ntan3 gattfanb, welcher erg 588 ben £brott 

begteg. g>. o. f>. fefct (©. 31) gegen alle Oltellen, btefen Ärieg 

in SWobantntebg gebenzebnteö £eben$iabr. 

18) 3. behauptet, ber Äricg felbg fbnne nicht in ben bctfigcn 3J?o* 

naten gattgefunben höben, benn nach ben metgen Berichten oer- 

folgten bte fwwaztn bte 23eni Ätnanab, alö ihnen Äunbe oon 

btefer ^D?orbtbat jufant, btö an baö b^itige ©ebiet, tn ber 9Mbe 

oon 2Mfa; hier bitten ge aber etn, weil auf btefern ©ebicte 

fein 231ut oergogen werben burfte. Saren baber bt'e heiligen 

Monate nicht ju ©nbe gewefen, fo bitten ge ja, wenn ge geb 

boeb an baO ©efe$ hielten, nicht wicber etn $aar £age nachher 

Ärteg führen bürfen. ©egen btefe SScmetOfübrung lagt geh zwar 

einwenben, bag entmeber bie fwwaztn bte ©ntwetbung bcö ntef* 

fantfebett ©ebtem für eine grögere ©ünbe hielten, alo bie in ben 

heiligen Üftonaten Ärteg ju führen, ober bag ge nicht attö ftröm- 

ntigfeit, fonbern auö einem anbern ©runbe, wabrfcbcinltcb weil 

ge bte Äureifchiten fürchteten, ben ftcinb nicht weiter oerfolgten. 
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Urwa übergab, uitb tynt habet bcmerfte, baf? er namentlich 
bie 33ebttinen her s])rootn$en 9cebj'b unb £ef;ama fürchte, fagte 
51t btefetn: n>äreft bu auch wof>l trn ©tanbe, fte gegen bte 53ent 
^t'nanalj $u fd;ü0en? Urwa antwortete: gegen bte gan^e SBelt. 
33arrabf? machte ftd> fogleid; auf ben 2öeg, unb überfiel Ur^ 
wa in einem Slugenblicfe, alä er in ber £runfenf)eit etnge= 
fdjlafen war unb töbtete ipn l9). ©obalb bte 9?ad)rid;t oon 
bt'efem 9)?orbe ^u ben 33eni $awa^tn gelangte, befrtegten fte 
bte 33ent ^t'nanal; unb oerfolgten fte bt$ tn bte Wäpc oon 
9)?eUa. Die ^uretfcfjtten, an bereit ©£i$e bamal6 £arb, ber 
©ol)n Dmnteftaö, ftanb, nahmen ft cf) tf>rer ^erwanbten, ber 
33etti ßtnanah an. 9cad; einigen @efed;ten, tn weld;en halb 
btefe, bafb jene bte Dberfmnb bettelten, warb ber grtebe burd) 
ein oon ben 23ent ^tnanaf) entrichtetet i*öfegelb wt'eber perge^ 
ftedt. Unmittelbar nad) 23eenbt'gung btefet Krieges, al$ ein 
anberer 9Mfaner einem ^aufmanne au3 3e&ib ba£ tpm fdntU 
bt'ge ©elb oorentfuelt, unb btefer 00m 33erge ^ubeit aut nad) 
£>ülfe rief, oerbanben ftcf) bie ebelften 9Mfaner, welche ntd)t 

19) £)te Scranlaffung 311 btcfent Kriege habc ich mortitcb nach @b* 
unb 3* erzählt. Set f). b. f>. Ca. a. D.) liett man: „£)cr Sin* 
(afi mar folgcnber: ©er perftfebe Statthalter $u £>tra, 9?aantan 
S. Stonfer, ber alljährlich SSaarcn auf ben ütfarft bon £)ffa$ 
fanbte, um fte bort für ©afran bon £atf um^ufcjjcn, bertraute 
bie Äarawane immer ber £>ut etnet arabifeben ©tammeb, btcö^ 
mal bent 3rme auö bem ©tamme ber Sent £ewafin, gum 
Slergcr beö Scrabb, aug bem ©tamme ber Sent Icnanc, 
melcber ber ©icberbett, fo bte Sent Äenane gewähren fönnten,. 
fpottctc, bte Äarawanc am ftluffe ©urebab überfiel unb tfm 
töbtete/' £)tefcr Ärieg tfi ber bierte lafierbafte; teb übergebe 
bte bret borbergegattgenen, ba boeb $?obantmeb feinen Slntbeii 
baran nahm, unb benterfe nur, bafi f>, b. £>. ©. 30 ben ^wetten 
btefer Kriege mit einem ber in SWebtna jwifeben 3«ben unb S^u* 
fclmä'nnern, au3 einer ähnlichen Seranlaffung ent ftanb, berweeb* 
feit; benn nur bort mar ber muthmiütge Sube ein 3ube, hier 
aber nach 3* unb @h- ein Sftann auö bem ©tamme Ätnanab, ber 
ntcbtö mit ben 3uben gemein hatte. 



tmiben woflten, baß bte ilm>evle£ltcf)fett t^rer ©tabt ©ewatt^ 
tpätern 31t 9tu$en fomrne, unb fcfyttmren bet ©ott, mit bei' 
einten Graften jt'ebem tlnterbrücften gegen ben Uebevmutj) bev 
©ewalttgen bet^nftebem Dtefer SBeifammtung <2Ü), an bereit 
©pi£e 3ubetr fiattb, n>ot;nte ancb 9)?o{?ammeb bet; er freute 
ftcf) bejfen ttocß tn fernen fpätern hagren, nnb erftdrte gcb nod) 
immer bereit, gegen /eben ©ett>atttj)äter tn 9MFa baä ©djmert 

20) ©ie marb in bern £>aufe beö trogen feiner greigebigfett unb fei* 
ncr unermeßlichen £Rctc^tb>ümcr berühmten 2tbb 2tttah ben £>iub* 
fan Cfo bei 3* unb (5b. im $antu$ 2lbb Slrrahman ben £)j;uban) 
einem fetter Stüfcbaö, ber fpätern ©emahtin 9J?ohammeb3, ge* 
batten, ©iefer 2lbb 2lltab fott in feiner Sugenb ein fo tocfercö 
£eben geführt haben, baß er bon feiner gamitic unb feinem gan* 
$en ©tarnrne bcrßoßen marb. ©t'nß irrte er, baP £ebcn ber* 
tbünfcbcnb, im ©ebirge umher, at$ er in einer fjöhte ungeheure 
©chä$c cntbecFtc, tbctihe eine ©ebtange bemachte; ba er aber ben 
£ob nicht fürchtete, ging er auf fie 311, unb fanb, baß fte auö 
©otb mar unb biamantene 2Kugcn hatte, fo baß fte mie eine na* 
türttche ©ebtange auOfah. 33ei ben bieten $oßbarFcitcn fanb er 
auch eine marmorne £afet mit ber 3nfcbrift: „3# bin SRuphaiFa, 
©ohn ©forhamO, ©obn Äaßtano, ©ohn beO Propheten fmb; 
ich habe wem gan^cö Seben hmburch Sfeichthümer gefammelt, fte 
Fonnten mich aber nicht bom £cbc retten." 3m SScßpe btefer 
©cbäpc marb eO ihm um fo leichter, ftcb mit ben ©einigen 311 

berföhnen, at£ er auch bon nun an einen tugenbhaften £ebenö* 
manbet führte, unb fie *u cbtcn3wccfen gebrauchte. ©ie ©cbüffet 
mtt ©reifen unb ©etränFen, metefe bor feiner $hüre ßanb, mar 
fo groß, baß fte SWohammeb auf bem gebb^uge bon 33ebr ©chup 
gegen bic ©onnenbipe gema'hrte, unb baß ein SWann auf feinem 
«ßameete ohne abjußeigen, barauO offen Fonnte. Stuch foltSlttfcba 
etnß ihren ©atten gefragt haben: Sirb moht 2tbb Stttap, ber 
fo biete Stritte gcfpctOt, fo biete ©äße bemirthet unb fo btet 
©bteö bottbracht, am Sluferftebungötagc bafür belohnt merben? 
morauf 3)?ohammcb antmortetc: ©aö SUleö mirb ihm nichts 
nitpen, benn er hat nte aubgerufcn: ©ott beleihe mir meine 
©iinben am ©ertebtötage!" fD?it anbent SBorten: er mar fein 

Sttufelmann. 



ju ergreifen, wenn ein Unterbrücfter t'fjn atg 53mibefgenoiTen2i) 
ba^it aufforberten). 

2öir pren nun nicf)t3 mel;v über 9J?ol?ammcb big gu fei¬ 
nem fünfunb^van-ogffen Sapre, wenn ntcpt, ba§ er einige 3ett 
afg Jfrivt in ber 9Mpe von TOeffa lebte, unb vom £ogne, ben 
er atg fotcper von ben sJtfeffancrn erhieltr fiep feinen £ebeng^ 
unterhalt vcrfcpaffte23), unb ba§ er fpäter in ©emeinfcpaft mit 

20 ©er 23unb, bcr pier gcfcptoffcn Warb, pcibt Hilf Alfudhül. lieber 

bic 33cbcutung oon fudhül ftnb bie -IWcinungen ocrfcptcbcn, ent* 

Weber cg beißt: bcr 23unb gegen bie ©ewatttpat, ober ähnlich 

bem, welchen bret Banner, mit Manien ^abpt, fepon früher ge* 

giftet batten, ober weit bic (Stifter bag Ucbrigc ipreg 93ermögeng 

ben ©ägen opferten, ober weit unter ihnen fetbg bret tpättge 

Banner $abpt hieben, ober enbtieb wäre ben $erbünbctcn btefer 

•Karne von benen, bie feinen 2tntbeil baran genommen, gegeben 

worben, inbem ge gteiebfam fagten: bie £cutc mifeben ft cp in 

©ingc, bie ftc nichts angeben. 

22) % bemerft, bap jwar ein foteper Aufruf im 3fi<wt oerboten (weit 
natürticb bag ©efef) an bie ©tette ber 0etbg* ober SScrbünbcten* 
bütfe getreten ift Cfo bei 0. fot. 260), boeb ftnbet hier eine 
Stugnapme ftatt, weit ber 3tvccf beg 33unbeg ein fo ebter war. 

23) ©tefer, fo oiet ich gtaubc, noch oon feinem (Europäer beachtete 
Untganb, ber boeb für bie £cbcnggcfcptcpte $?obautmcbg oon febr 
grober 35ebcutung tg, wirb oon 3« unb ©p. und bem 0irat 
UKugptatat unb bem 23ucpart berichtet. 2tug festerem auch in 
einer Stanbgtoffe ju 0. fot. 20. Sic tauge er biefeg furtenteben 
führte, wirb niept angegeben, boeb labt ficb febon baraug, bab eg 
feinen üKaprung^wctg bitbete, feptiegen, bab oon einiger 
©aucr war. ferner fpriept noep bafür, bab eine £rabition cP 
ben 23cgcbcnbciten feiueg brei,jebntcn ^cbcngiaprcg jujaptt, unb 
eine anbere, benen feineg einunb^wandggen. $?an barf alfo 
wobt, um ge ju vereinigen, annepmen, bab er ju oerfcpicbcnen 
£cbcngcpocpen bie Seibc befuepte. ©er Ort peibt bei ben einen 
Slbjfab, eg ig bcr Stbpang in ber 9?äpe oon SKeffa, beffen S^amc 
oon ben ^ferben, mit wetepen Sumeiba gegen SKubpabp heran* 
$0g, abgcteitet wirb (0. journal Asiatique, T. VI. P. 198), bet 
anbern kararit, bag aber manche niept für einen ©rtgnamcn, 
fottbern für ben plur. oon kirat nehmen, unb bic 3:rabttton fo 

o 
Sehen iiWo&ammebS. 
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einem Spanne, melier ©a'ib Ilieg, mit ^eümtanb baubeite24], 
unb alö Kaufmann beit 5D?avft *>on £ajafcf)a 25), fecf>ö Dag* 
reifen füblicf; oon 2Mfa, befugte* £ter rnatb er mit £aftm, 
betn ©ofme ©Int^rima^ (ober @ju$am3) befannt, ber il)\\ ferner 
Dante, bcv reichen unb angcfepeneu äöittme ©ftabibja, mid)c, 
ttn'e 9)?ofmmmeb, oon Jfugat abftammte26), aI3 einen reblidten, 
aufrichtigen jungen 5}?ann empfahl, ber feiner ©jtrlicgfett unb 
53ieberfrit mitten bcn Beinamen 2(mt'n (ber 3t^erläfftge) er* 
halten* kluger feinem guten kanten fchetnt aber auch btt für 

beuten: 2)?ohammcb führte bie ©epafe ber 53ctr>ohncr OTeffaö auf 
bte Scibc für Karate (ala kararit), toa$ um fo toaprfcbeinticber 
if), ba fein Ort btcfcö ÜKantenö befannt ifh Doch bem fei tote 
ihm tootte, fo bteibt immerhin baö gactunt unbefhitten, bah 9)?o* 
hammcb einige 3eit afö ©epafhirt gelebt, unb eö toirb fogar ein 
großer Scrtb barauf gelegt, bah er auch barin OTofeö unb an* 
bern Propheten gtich. Die Serfcpiebcnheit ber £rabtttoncn be* 
trifft nur bcn kanten beö Drtcö, beö ©ctbctf, für toetcheö, 
unb ber dritte, beren ©epafe er auf bie Selbe führte* 

24) 2tucp biefeö bisher noch in ©uropa unbefanntc factum, toirb oon 
3*/ nach bent Ujun Alathr oott £>aft$ 2tbut gatp, berichtet, unb 
erftart, tote ©pabibjia auf beit ©ebanfen fam, ttflohammeb in 
ihren Dicnft ju nehmen, unb toarum fte ihm hoppelten Sohn 
gugefagt. 

25) ftajafepa fott nach einigen bei 3* auch Djtorafcp gepetben haben, 
toopüt er fpätcr noch für ©pabibta jtoci, ober nach einigen brei 
fmnbelorcifcn gemacht. ©3 ift ein Dorf in 3emcn, too eine brei* 
tägige Sttcffe anfangö Stabjab gehalten tourbe, unb mo bie 2J?cf* 
faner ihre Setntoanb einfauften. 

26) 3hr Später hieb ©hutoailab, ©ohn 2lfab$, ©ohtt 2Ibb 2tt 
UjjaO, ©ohn Äubatö. 9tach 3* hatte fte $uerft 2ttif, bcn ©ohn 
2lbtb3 ober 2Ifibö geheiratet, unb bann £tnb, toctcper oon fei* 
nein ©ohne ftalat bcn Sctnamcn 2tbu £alat (Satcr £>atatö) 
führte. Dicfcnt gebar fte noch einen ©ohn, toclchcr £>inb hich, 
mtb ihrem erffen ©atten eine £ocptcr gleichen 9tamenö* Sei 
©p. werben noch oerfepicbene anberc Srabitioncn angeführt, in 
welchen fotoopl bte tarnen, at$ ba$ ©efepteept unb bie 3«hl 
ihrer Ätnbcr oon ben frühem ©hett attberö tauten. 



einen Kaufmann t>amal£ mem'gftenä uod) ju maprpaftige 2)?o- 
Immmeb ntcptä erworben $u paben, benn nacl) einem junger- 
japre, melcpee baö fimfunb£man$tgfte feinet Gebens mar, fab 
er ft cf) genotptgt, bem Dfatpe fernem Dpeintb, Slbu £alt’b, 511 

folgen nnb ftcf) dbabibfa, mefcpe gerabe bamal$ mele Sßaaren 
na cf) ©irrten fanbte, al3 ($efcpäft3füprer anju&teteru Gfjjabtbj'a 
mar t{?rerfettö fo frop, einen ftcpern $?ann, mi’e ÜDfopamnteb, 
an bie ©ptpe iprer ^aramane ftellen 511 fonnen, baß fte tpm 
gerne hoppelt fo ot'el £optt pfagte, alö fte anbern 311 gemäpren 
pflegte, ttnb $mar nach einigen ^met $üpe, nacp anbern $met 
metblfcpe ^ameele. Sftopammeb brachte fo großen ©emtnn 
oon ferner Steife gurücf r nnb SWetfara, (SpabibfaO ©flaoe fo- 
mopl, al£ dpu^eima, tpr ^ermanbter, meld;e tpn begleitet 
batten, ersdptten t|>r fo Slußerorbentlicpeö oon feinem @lüd 
unb feiner (©emanbtpeit, baß fte ipm ba3 doppelte bes 
23erfprocpenen fcpenfte, unb tpn fur($ nacpper mehrere anbere 
Reifen nacp bem fübltcpen Arabien mad;en ließ27}. 3pre 2ld;tung 
unb £tebe ju 5D?opammeb erreichte aber halb einen folcpen 
@rab, baß ft'e tpm trop ber großen 33erfcf>tebenf)eit be3 Sllterg, 
ba fte nad) ben meiften Berichten bamalö fepon oter^tg28), 

27) Natürlich werben bet ben mufelmanntfcbcn ^Biographen auch oott 

biefer 97ctfe wteber manche Sunber erzählt. fWobantmeb trifft 

in 23o|ira abermals mit einem OTonc^e gufammen, welcher 9?cftor 

bteß. btefer erfennt ihn wicbcr alö Propheten, weil er nicht bet 

ben ©oben ber $aaba febwören will, weil er eine gewtffe 3tötl)e 

in feinen Singen batte, bte nur Propheten eigen ift, weif eine 

Solfc, ober jwet ©ngetofittige ibn überall befebatten, unb Weif 

etn oerborrtcr 23aum, unter ben er ft cp gefept, plöpltcb ju grünen 

unb ju btüben anftng, unb halb barauf fogar reife grüßte bet5 

oorbraebte. Slucb beilte er auf ber Steife jwei $amecte, tpclcbc 

nicht mehr bormärtö wollten, baburd;, bah er bie f)anb auf ihre 

$üj?e legte, worauf fte bann ftet^ bie SBorberfktt Pott ber $ara* 

wane waren. @babtbta fab oon ihrer ^erraffe auö, wtc ihn bet 

feiner Stüdfebr jmei ©nget mit ihren Mittigen bcfchatteten unb 

bergl. mehr. 
27) )tach einer anbern £rabt'tion mar SPobamntcb bamald gerabe 

3 * 
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sD?ofmmmet> aber nur etn s]3aar Monate über fünfunbsmanstg 
3af>re alt mar, unb tro£ ber (Etnreben tfmed S3ater^, welker 
fernen armen 28atfen sum ©tbam fmben mottte, bennod; burcb 
bte Vermittelung einer ©flaotn29), ober fetned £)I)etm$, t'^re 
£anb anbiefen lieg. Da $?of;ammeb mett entfernt mar, einen 
folgen Antrag aitesttfcblagen, marb bte Drauung an bem ba$u 
feftgefe^ten Dage förmlich oollsogen. dfjabib/a lieg eine groge 
9D?aglseit subereiten, unb lub bagit igren Später unb tgre übrtV 
gen Vermanbten, 9)?obammeb, ferne Dgetme Slbu Dalib unb 
Jparnsa unb einige anbere ^uretfcfnten ein. öfterem fcgenfte 
fte bann fo fange SBetn ein, bte er tm ^aufcfje ferne ©in- 
mtUt'gung su tgrer Verbinbung mit Sttofmmmeb gab 30). 2lte 
bte ©äfte beifammen maren, naf;m 2lbu Daftb ate Vormunb 
9D?obammeb$ bad SBort unb fbracg: „@elobt fei @ott, ber 
un£ aud bem ©efcblecgte 2lbragante, aud bem ©amen 3fntaefd, 
aud bem ©pachte $?aabö unb bem ©tamrne31) 9i)?ubf?ar3 ent- 
fprtngen lieg, ber wte su Vefcbüi^ern feined ^>aufeö unb 
Pächtern fernem ^eiltgtpunte eingefefct, ber jenes $u einem 

25 gahre alt, nach anbcrn 29, 30 ober 37. (£&abfbja hingegen 
28, 30 ober 45. 

29) ©te \)iz% 9?aftfa, unb fott Sftohantmeb gefragt buben: Sftoham* 
meb! warum ^cirat^efi bu nicht? ©r antwortete: ich habe nicht 
bte Mittel bap. „Senn bich aber eine reiche grau fwirathen 
wollte, welche zugleich fd;ön unb oon hoher Slbfunft ift?" Unb 
wer ift bte? „Qthabibjia." Sie tfl bad möglich? „2a{j nur mich 
gewahren/' ©ie brachte bann ©habtbja 2J?ohammcb$ Antwort, 
woraufbtefc ihm eine ©tunbe beftimmte, wo er ftebefnehen follte. 
9tach einer anbern £rabition war SWetfara ber £tebe$bote @ha= 
bibjiaö. , 

30) 9?ach einigen Berichten (@. fol. 273) lebte barnalS ©httwetlab 
nicht mehr, fonbern ihr Dfwirn ober Vruber 2lmru unb il;r93et* 
ter Sarafa, ber ©ohn üftaufalO, oertraten bic ©teile bcö SBaterd 
bet ihr. 

31) 3)?ubhar tft ber ©ohn ^ijarö, ©ohn :0?aabö, ber ftebenflehnte 
Ahnherr SDfohammebd, bem einige fchon ben Beinamen Äureifch 
jitfchreiben wollen, £>iefe Sorte fehlen bei ©agitier unb £>. o. |>. 
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Üöattfa^rt0f;aufe 32j, tuefe£ 51t einem ftcfyern 3uflu$t$orte, unb 
unö 31t DUcbtern über bte 9)?enfcben befh'mmt. SDtefcr / mein 

9?effe sD?ol;cnnmeb, bev ©obn 2(bbattabä, ber /eben -Jtfctnn au$ 
ihtretfcb Can 33) ©eelen* unb ©efcblecbtoabel, Dugenb unb 

SBerßanb) überwtegt, trenn auch arm an @ut, baS nur ein 

wanbelbare^ D)tng, ein oergängtuber ©ebatten (etn Sinteren, 

baS wteber erftattet werben muß), 9)?obammeb, beffen 2$er* 

wanbtfcbaft 3Jr wob! fennt, bat geworben um dbabtb/a, bte 

Docbter dbuwetlab^, unb t'br oott meinem Vermögen (at$ 

9)?orgengabe), tbet(3 gleich gegeben34), tbeitS oerfproeben, fo 

unb fo rtet Qwölf unb etn halb 35) £>ff). Unb bet @ott, er36) 

32) ©tatt btefer bet ©agnier ganj fc^fcnben Sorte, bet ft c$ bet f>. 

0. f>. (©. 34) „ber un3 baö $auä berfebtetert", er bat wahr* 

fcbctnltcb „mahdjab“ für mahdjudj getefen, welche^ boeb einen 

beffern ©tnn gibt. 

33) 2ltteo ©ingeftammerte ifi attö 3. binjugefe^t, wäbrenb ba£ Uebrtgc 

au3 ©b* überfe^t ift. 

34) Set f>. 0. a. a. £)♦ „Unb ihr berfagt, n>aö er bcjl^t an 

@ut, gleich ober fpdter fättigem." Die Sorte beö Dcrtcö tau* 

ten: „ma adjalahu waadjalahu“ Cerftereö mit 2Utf, tefjtereO mit 

2lin). 

35) Da3 Off betrug 40 Dirham, alfo tm ©an3en 500, nicht Wie bet 

©b* 400 ‘Drachmen. Sftacb anbern betrug bte 2)?orgcngabe gwötf 

$übe, nach ©. (fol. 24) $wan$tg $übe. SStefteicbt, bemerft 3* 

gan3 richtig, war ba3 ©etb bon 2tbu Datibö, unb bte $übe bon 

feinem eigenen Vermögen. 

36) Der Stert tautet bet 3* Unb ©))♦♦ wahuwa wallähi baad 
hadsa laliu nab’un azimun wachatarun djalilun 

djasimun. Dief überfeftt £. b. $. „Unb biefj tft bet ©ott 

grofe Äunbe unb wichtige^ ©efebäft." Der ©tnn nach meiner 

Ueberfeftung, für wetebe baS wahuwa unb lahu fpriebt, Ware: 

bureb biefe reiche £etratb Wirb 2)?obammcb einer ber angefeben* 

ftcit Gauner 3Wcffa$ werben, ober, wenn biefe ganje 3?ebe ein 

fpätercö SWacbWcrf ift, waö ich bcöbatb bermuthe, wett fottfl nicht 

recht begreiflich wäre, warum biefe Serwanbten, wetche atte bott 

Äugai abfiammen, fo biet ©cböncö über tbr ©efchtccht attf$u* 

tifchcn brauchen, fo fönnten biefe Sorte eine funbeutung auf 
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wirb nunmehr einen grogen 9iang unb eine gobe mächtige 

(Stellung et'nnegmen." SBarafa, ber ©ogtt sJiaufal£, aittwor* 

tete hierauf: „(gelobt fet ©ott, ber unö geftellt/ wie bu gefagt 

unb un$ ausgezeichnet bureb baS, waS bu ermähnt. 2ßt'r ft'nb 

bie £>errn ber Araber unb t'bre gügrer, unb 3gr fetb aüer 

btefer Vorzüge würbig. 9?icbt bte ©efcblecbtSoermanbten Cfein 

Araber) läugnen eure $ortrefflid?feit unb fein $)?enfcb verwirft 

euern 2lbel unb euern $?ugm (barurn wünfeben wir uns mit 

bemfelben ju mbinben). ©o bezeuge mir, gemeine ^uretfeb! 

bag ich dgabibja, bie Xocbter dguweilabS, mit 9)?ogammeb, 

bem ©ogne 2lbb mittags, gegen eine ^orgengabe *>on 400 

Dinaren sermägle." 3(bu Xalib37} wünfegte, bag dbabibfaS 

Dgetm gemeinfebaftfieb mit 333arafa bte XrauungSformel auS= 

fpreege, worauf Hmru miebergolte: bezeuge mir, gemeine $u^ 

veifcb! bag ich 5D?ogammeb, betn ©ogne 3lbb 2UlagS, dgabtbfa, 

bie Xocgter dguweiiabS, sur grau gebe. 

■Jftogammeb Heg bann x>ox feiner Xgüre ein $ameel 

febtaegten unb benennen oertget'len; beS 2lbenbS nutrbe mieber 

ein sD?agl gegeben 3Sj, nach welchem dgabibfaS ©flaoinnen 

tanken unb CIpmbeX fpielten. 4<Äu$ btefer dge gatte Sftogatnmeb 

nach fämmtficben Xrabitionen einen ©ogn, welcher Jbagm 

bieg/ weggalb er bett Beinamen 2lbul $aftm C^aftmS 23ater) 

ÜRohantmebS fünfttge ©röge fein, tote man ge häugg in ben 

£egenbctt gnbet. Xag nab’un bte 33ebcutung oon irtifaun unb 

- chatar bte oon kadarun hat, gnbet man im Äantue*. 

37J Xiefc Sorte fehlen bet f>. o. £>., welcher battet 2lbu £alib gatt 

dhabtbjaö Dbeint btefe gormcl noch einmal wteberholcn lägt, 

waö ganz übergüfgg unb gegen allen ©ebrauch märe. 

38J Xag dhabtbfa oor Sflohantmcb etn mit ©afran gefärbtes $leib 

auS’wcttete, tote f>. o. f). berichtet, habe ich nirgcnbS gefunben; 

toohl aber bet 3. unb dh-, bag ge ein folcgeS ihrem Skater an* 

gezogen, toobei bemerft wirb, bag es ©itte mar, bag bie 23raut 

bantit in ber fmcbzettSnacbt ihren $ater befchenfte. ds wirb 

bann noch hmzugcfept: 2US dhuwetfab aus feinem Sftaufche er* 

machte, mar er ganz ergaunt barüber, unb wollte fogar bie £et* 

rath als ungültig erflären. 



erhielt, unb ot'er £öd)ter, beren tarnen: 3etnal>/ 9?ufe)jia, Um 

^oltgum39) unb gatima. öftere jjeiratfjete tl)ren fetter, Abul 

Aag, bie bet'bett mittleren mürben juerft mit $wei ©ölmen Abu 

£agabö40), unb bann nach etnanber mit bem fpätern dbaltfen 

Dtfmtan »ermaßt, unb festere, bte eingtge burd) n>elcb>e 2D?o* 

l?ammcb3 ©efcfded)! fid) verewigte, mit bem nadjgertgen dt>a- 

ItfettAli. 9?ad)anbern £rabtttonen gebar Qtyabibjfa nod) fecp41) 

<S5I>ne, meldet £ajj(ib, £äj>ir, Abb 9)?enaf, Abb Adal), Tin- 

tajjab unb 2J2utaJ$ar Inegen, unb ade, fo wie aud) ber ältefte, 

^ag'm, in jarter 3ugenb ftarben. Sftoljammeb fufm fort, al$ 

Kaufmann ^u leben42}, bügte aber nach unb nach fern erfceira* 

tpeteä Vermögen ein43); hingegen mar er oon fo anerfannter 

©ieberfeit, bag er bäug'g bet ©treitigfeiten unter beit Tldtn- 

nern gum ©cjteb^rtcbter ernannt marb. AIS foldjer trat er 

audj nacg ben metften Verlegten, unb $mar btegmal nur in- 

fctdtg, in feinem fünfunbbretgt'gften Öebenäjajjre44) auf, al£ bie 

39) Um Äoltpum (Butter ÄoltpumS) tg nur ein Setname, ihr du 
gennante ig ntept befannt. Aacp ©. (fol. 24) mar Lutetia bte 

Aeltege. 

40) Aicpt Abu Sapab fetbg, tote bei f>. 0. f>. ©. 113. 3- unb (£p., 

ber eine bieg Otba unb ber anbere Utctba. 

41) ©. (fol. 24) ermähnt auger Abul $afim nur bte betben ergge* 

nannten ©ohne. 

42) darüber fotgenbe ©tede bet 3*: A?ohammcb taufte unb berfaufte 

auch noch al3 Prophet; nur beforgte er al3 folcher mehr .din* 
laufe al$ Verläufe. ©dbg nach ber fubjrap gnben mir ihn 

noch hättgg alö Käufer, aber nur brctmal alö Serfättfcr. 

43) Dich habe icp au$ 3* entnommen, ber bet ber Serfcpiebcnpcit 

ber Meinungen über SAohamntebö Aufenthalt in ber ftöple beö 

23ergeö ftara fagt: dx fonnte ntept einen A?onat anpaltcnb baritt 

oermeden, bemt er befaitb fiep tn feinen fo güttgigen SermögcnS* 

untgänben, um auf einen SAonat Seben^borratp ntttnehmen gu 

fönnen. Aucp mugte Abu Scfr bei feiner Auömanbcrung auö 

OTcffa bie Acifefogcn borgreden. 

44) ©. fol. 25. Aacp attbern Drabitioncn bei 3- unb dp. mar er 

bamalö erg 23 3apre alt. 
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0tamml;dupter sJMfad beim Sieberaufbau 45) burcb einen 

Branb unb eine darauf foTgenbe Uebevfcbwemmung jerßörten 

Dempelb, mit eütanber um ben Box^ug (kitten, tvev von tfmeit 

bcn heiligen fcbmar^en 0tein wteber an feine frühere 0telte 

bringen follte. @r mußte ben 0treit sur allgemeinen 3«frie* 

benpeit ^u feblicbten, üibern er ifm auf ein Ducb legte, ba3 er 

von ben vier s]3rätenbenten an bejfen vier (©efen aufpeben ließ, 

unb i{m bann fetbft wteber einmauerte. 
2ßtr pören nun in ben näcbß folgenbeu fünf 3afwen von 

Sttobammeb ntcbtb Wetter, alb baß er immer mehr bte 0t'n* 

famfett liebte, unb ftcb baper manche £age, tbeitb allein, tbet'lb 

mit ©pabibja, in eine $öpte beb Bergeb £>ara ^itrücf30g, in 

ber er aud;, bem Betfptele fet'neö ©roßvaterb 2lbb 2llmuttalib 

folgenb, ben ganzen B?onat -ftamabban, mit frommen £anb* 

hingen befepaftigt, unb in religtofe Betrachtungen verfunfen, 

5ubrad)te46j. J£>ier mochte er über bte verriebenen ßerrfebenben 

45) sJ?acb mitfclntänmfcber Drabition warb bte Äaaba jucrfl von ©U* 

gcln ober von Slbarn, bann von Slbrabam unb 3fmael gebaute 

bernaeb von bcn Slmalefitcn unb fpdtcr von ben Djorbamibcn 

wteber vergrößert, Dtcßmal lieferte ein bei Djibba geftranbeteö 

©cbtff bte Baumaterialien baju, unb ein grteebifeber Baitmcifkr, 

welcher Bafutn bieß, leitete ben Bau. 3* unb (£1;. geben hier 

bic verfcbicbcnen ©agen vom febwarjen ©teilte. Slbam brachte 

ihn mit autf bem ^arabiefe; wä'brenb ber ©ünbflutb blieb er int 

Berge Äubetö verborgen. (Stn (Sitgel brachte il;n 3lbral;am wie* 

ber, alo er bte Äaaba baute. f>. greOncl zweifelt, ob cö ein 

roher ©teilt ift, ober ob er SÄcnfcbcngcftolt bat/ unb neigt fiel) 

gu lepterer Slnficbt bin (f. Journal Asiat. 3me Serie, T. VI. ©. 

205). gofgenbe ©teile aub 3. unb ©b. laßt mich baö ©c* 

gentbcil glauben: „Der fcbivarje ©teilt mar nrfprünglicb ein 

tilget, ber Slbant im sparabiefc bemachen follte, unb von ©ott 

nach Slbamb ©ünbe in einen ©tein vcrmanbclt marb. ©r mirb 

aber am Slufcrftcbungötage ftcb mit |)anb, Ohren, 3ungc unb 

Singen erheben , unb ben frommen ‘pilgern alO 3<mgc beifkhen." 

46) Daß B?ohammeb nicht nur mährenb beb $?onatO Oiamabban, 

mie Höher nach Slbulfcba von alten ©uropdern berichtet worben, 
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Religionen feiner 3eit nachgebacht, unb bie an ihnen baftenben 
Mangel entbecft ^aben. Reicht fonnte er, auf feinen Reifen 

fowohl, al$ in Arabien felbfl, wo ftch zahlreiche 3uben 47) unb 
Triften aufseiten, mit bem 3uben* unb d^riftent^um 

befannt worben fet;n, ohne gerabe bie ^eilige ©chrift felbft 

gefefen 31t haben. Durch feinen Umgang mit beiben fowohl, 

al£ burch eigene^ Rachbenfen mugte ber ©öijen- ober ©ter>- 

nenbienfi, welcher in 9Mfa oorherrfchenb war, tf)m al£ 3rr* 

thum unb Aberglaube erfcheinen, hoch fonnte ihm auch bie 
©chattenfeite ber beiben geoffenbarten Religionen, wie fte $u 

feiner 3eit gelehrt würben, nicht oerborgen bleiben. @r mugte 
bie 3uben tabeln, welche 3efub oerfannten, ber oon ©ott ge= 

fanbt war, um ba$ entartete 3ubenthunt zu reformtren, unb 

ftatt feiner ©bbraö unb bie Rabbinen wie ©Otter oerehrten; 

bie @hnften aber, bie, wie er ftch fpäter aubbrücft, bem ein- 

Zt'gen ©otte einen ©ofm unb ©efährten zur ©eite ftellten. 

Da mochte er, wenn er auf Abraham ^urücfblicftc, ber Weber 

fottbern auch fonft im 3ahre manche £age in ber f>öhle beb 

Bergeb £>ara jubrachte, wirb aubbrücfltch oon 3* bemerft: 

„B?ohammcb pflegte mehrere Rächte nacheinanbcr in ber £>ö&le 

£ara ju^ubringen, manchmal brei, manchmal neun, juweilen ben 

ganzen RZonat Ramabhan, ober fonft einen/' (Au Ghairahu). 

Derfelbe etttrt auch eine ©teile aub 3bn Alathir, bie man auch 

bei ©. fol. 36 ftnbet, nach welcher fchon Stfohammebb ©rofloater 

im Ramabhan ben Berg f)ara beflieg, unb bafelbft bie Firmen 

fpetbte. Dab ©leiche, fo fahrt 3» fort, that j[e^t auch B?oham* 

met>, 30g ftch aber bann jurücf, war anbä'chttg unb oerchrtc ©ott 

nach ber Seife Abrahamb, beffen ©lauben er befolgte, bib er 

felbft jitm Propheten erforen warb. Die lebten Sorte btefer 

©teile, für welche auch oiele SBerfe beb Äoranb zeugen, machen 

bie im £erte folgcnben Bermuthungen zur ©ewt'hhett. 

473 Abb Al BZuttaltb war fogar Befcbüf3cr etneb 3uben. Dtefer 

würbe, fo erzählt 3» gleich auf ber erften ©eite feiner Biographie, 

auf einem B?arfte in £ef;ama, auf Anftiftcn |>arbb, ©ohn 

Ommcfta’b, in golgc etneb Sortwcchfclb erfchlagcn, worauf Abb 

Al Bhtttalib leben Umgang mit £>arb oermieb, bib er ben Ber* 

wanbten beb 3uben hanbert Äantcelc alb ©ühne bezahlte. 
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3ut>e noch Gtyrifi mar, uttb bod) als walwer gläubiger, ©ott 

ergebener (muslim) Sflann, nicht nur bet ben 3uben unb 

(griffen al$ ein heiliger sproppet galt, fonbern auch oon ben 

Arabern al$ 3ater 3fmael3 unb ©rbauer ber $aaba x>ere^rt 

warb, auf ben fpäter häufig aiWgefprochenett ©ebanfen fotn* 

men, baß bie fjetlt’ge ©c^rtft oon Quben unb Triften theil£ 

verfällt, thettö fatfc^ gebeutet worben, unb fleh berufen füh- 

len, wt'eber einen reuten ©tauben herzuftellen, wie wir tim bet 

Slhraham noch tut alten £eftamente ftnben. £atte aber Wlo* 

jwmtneb einmal auf bem SSege ber Reflexion btefett ^unft 

erreicht, fo fonnte auch feine lebhafte $hatUafte mehr 

lange untjjättg bleiben, unb er mußte halb, fei ee träumenb 

ober ttt aufgeregtem ©emüt^auftanbe, einen ©ngel mit gött= 

lieber Offenbarung fe^en, ber bag, wa$ er für wafjr erfannte, 

fancttom'rte. ©ine folche ©elbfttäufchung tft bet 2ftohammeb 

um fo begreiflicher, ba er ß'cß früher al$ ©ptleptifer48) ben 

48) ©afj B?ohammcb ©pilepttfcr mar, miffen mir nicht nur aug 

2#eöphaneg ttnb ben ihm folgcnbcn chrlßllchen ©chriftßellern, 

welche baher bte moberne $ritif ber Berläumbung anflagen 

fonnte, auch nicht aug einzelnen barauf hinbeutenben ©teilen beg 

Äoranä unb ber Uebcrltcferung, ble fleh zur 9?oth anberg fnter* 

pretiren laßen, fonbern aug ben älteften unb ^uücrtä^lgf^cn mu= 

felmännifchcn Biographen, 5Da inbeffen btefer ßhtnft fchon oott 

©agnier beßritten worben,'unb in ber neueßen 3clt, felbß oon 

©rientalißen, benen fo ötele©ucllen zu ©cbote ßehen, nicht ein* 

mal mehr ermähnt marb, fo mirb c$ nicht überfTüfftg fein, einige 

barauf bezügliche ©teilen aug 3- unb ©1;. wörtlich wicbcrzitgcben. 

©g hetpt bet ©rßerem: 3bn 3fhaf berichtet nach beut mag er 

oon feinen B?etßcrn gehört hat: (an SchujüchihQ. B?ohammcb 

mürbe megen beg böfen Slugeg bchanbelt, aig er in 3J?cffa mar, 

bcoor ihm ber Äoran geoffeubart marb. Sllg ber Äoran zu ihnt 

herunter fant, hatte er bicfclben Slnfälle (asabahu), bie er früher 

gehabt, ©r hatte nämlich auch früher fchon eine Slrt ©hn* 

macht (ma juschbihu’ l’igßimäa) nach heftigem 3ittern; 

feine Slugcn fchlofmt ft'ch, fein ©cficht fchäumtc unb 

er brüllte mic ein jung cg Äantccl. ©a fagte ihm ©ba= 

bibia: (©ott fei t’hrgnäbig!) 3# will bir jemattben bringen, ber 
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btelt, unb fe$t letebt btefe 23ettmßtloftgfett, welche waf;rfc^etn- 

btcb heilt (einen SeufclObefchwörer) 5 er antwortete aber: ich 

brauche jc^t 9?tcmanben (f. ben arabtfehen Xcxt tm journ, Asia- 

tique, Juillet 1842). SXitf ber borhergehenben ©ette Iteöt man 

bet 3./ fluch bet ©. fob 37: ©habibfa fagte ju SWohantmcb (nach 

befTcn erfter SBifton), wenn btr ber ©ngel wteber erfcheint, fo 

benachrichtige mich baoon. Sa erfchtcn ihm ©abriel wteber unb 

er fagte ihr: ich fche ihn. Sa fe£te ftc ihn jtterfi auf ihren 

linfen, bann auf ihren rechten ©chenfel unb fragte: ftchfi bu ihn 

noch? er antwortete: ja. Sa fagte fte: brehe btch um unb fc§e 

btch auf meinen ©chooß. Sllö er bieß gethfltt, fragte fte wteber: 

ftehff bu thn? er antwortete: ja. Sa nahm fte ihren ©chleter 

bom £aupte unb fragte: ftehft bu tön noch immer? bteßmal ant* 

wertete er: nein, Sa fagte fte: bet ©ott! c$ tfi wahr, e$ ifi 

wahr, c$ war etn ©ngel unb fein Scufcl. Stuf btefe Srabttion 

ftüfjt ftch ber Serfaffcr ber fmmjtjijiah (©charaf ©bbüt Slbußiri, 

ber auch bie befannte 23urba oerfaßt) in fotgenben Sorten: 

Sarauf fam ©abrtet in thr (©habtbfaö) £>au$, benn ber 58er* 

fianbtge wunfeht bie (zweifelhaften)) Singe woht $u prüfen; ba 

warf fte ihren ©chteier weg, um ju erfennen, ob e$ wahre Of* 

fenbaruttg ober Ohnmacht (ighmaü) u. f. w. Sarauf bemerft 

3.: ©hflbtbfa wußte oon Sarafa, baß ein reiner ©ngel oor bem 

Slnbltcf cineö entblößten grauenfopfeö entfliehen müßte, wahrenb 

Scttfcl ihn recht gut ertragen. 3u bent Sorte ighmäu bemerft 

3*> baö ifi eine gewtffe Äranfheit, welche Sftohammeb zuweilen 

anftel. Ser Sichter meint aber befottberö bte Ohnmacht, welche 

burch Sfinn heroorgerufen wirb, wie bteß auch bet ben Sahr* 

fagern ber galt ifi, weshalb auch 2Wohflmmcb fclbfi ju ©hfl9 

bibja fagte: „ich fürchte für meine ©eelc," benn nichts war ihm 

oerhaßter alö bie Sahrfager. ©3 wirb übrigen^ weiter unten 

gefagt werben, baß ber Prophet fchon früher in 9Wcffa btefclbcn 

Stnfälle hflite, wie jur 3eit, alö ihm ber^oran geoffenbart warb. 

Uebrigcnö waren feine^wegö alle SBtfioncn $J?ohflmmeb3 folgen 

cptleptifcher Slnfctlle. 3* unb ©h. hflben über bie oerfcbicbcnett 

Slrteit, wie ihm ber $oran geoffenbart worben, folgenbe merf* 

witrbige ©teilen: „f>artth 3bn £>tfcham fragte einfi ben $ro* 

Pheten: auf welche Seife fommt bir bie Offenbarung $u? ©r 
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lt$ am jwuftgfien ttacf) großen @etTfe$anftrengungen über tr* 

gent> etne wichtige gvage mtekerfeprte, bem überirbtfctyert 3\u 

antwortete: manchmal erfebetnt mtr ein ©ngef in SD?enfcbengeftaft 

(gewöbnficb tn ber fetneö greunbeö Oibia) unb fpriebt mit mtr; 

manchmal oernebme teb aber (ohne 3cntanbcn $n fef;en) £öne, 

wie oon etner ©cbeffe ober ©foefe (befanntfieb gehört befttgeö 

Obrenfaufen auch 51t ben ©pmptomen ber ©pifepftc), ba wtrb es 

mtr febr arg; wenn er (ber unftebtbare ©ugefj mtcb bann Per* 

laßt, habe teb aufgenommen, waö er mtr geoffenbart." Set 3. 

betßt es bann nod): „$?ancbe Offenbarungen batte auch S?obam* 

meb unmtttctbar oon ©ott, fo bte tn ber 9tacbt ber fnmmef* 

fahrt, anberc tnt Traume, benn er fagte oft: ber Sraum etncS 

Propheten tft Offenbarung. Sieber anbere fegte tbm ©ott nach 

ctgenem 9tacbbcnfen tn fein f>er$ Ca*ilmu~l-ladzi j»»lkihi allalm 

taala fi kalbilii inda-l-idjtihadi).u lieber bte ttttt ^afffltcbt JU* 

fammenbängenben Stffonen liest man noch bet % „©ine £ra* 

bttton, wefebe auf Sfifcbas Slusfage ftcb grünbet, tautet: Oer 

Prophet warb ungeheuer febwer, fo oft tbm ber ©ngef erfebten; 

bet ber größten Ääfte ftrömte ber ©cbwetß oon ferner ©tirne, 

feine klugen würben rotb unb zuweilen brüffte er wie ein junges 

ifameef." ferner: „3etb 3bn £babit erzählt: wenn bte Offenbarung 

5u bem Propheten b^rabfam, warb er febr febwer; etnft ftef fefit 

©cbenfef auf ben metntgen, unb bet ©ott, eS gibt leinen fo 

febweren ©cbenfef, wie ber beS ©efanbtcn ©otteS war. 3awetfen 

warb tbm etne Offenbarung, wenn er ftcb auf feinem Äamcefe 

befanb, ba gitterte es, baß man glaubte, eS würbe jufammen* 

breeben unb gcwöbnftcb fntete cS nicbcr." ferner: „©0 oft ber 

^ropbet eine Offenbarung erbteft, gfaubte man, feine ©eefe 

würbe tbm genommen, ba batte er immer eine 2lrt Obnmacbt 

unb fab wie etn Setrunfencr aus." 3unt ©cbfitffe btefer 2fn* 

merfung nur noch etne ©teffe aus ber £rabittonSfammfung $?uf* 

ItrnS. 2fbu fmretra erjäbft: „Senn bte Offenbarung zu S0?obarn* 

meb betabfant, fonntc feiner Pon uns fein Sfuge zu tf;m erbeben, 

nach einem anberen Sertcbte warb er böfe, wenn man tbn ans 

fab, fern ©eftebt war mit ©ebaurn bebeeft, feine 2fugen febfoffen 

ftcb unb manebmaf brüffte er wte ein Äameef." 9?acb affen btefen 

Berichten wirb wobf Sftentanb bezweifeln, baß StfobamntebS St* 

ftonen größtentbetfs mit eptfepttfeben Slnfaffen tn Serbinbuitg 
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fammenlcbeit mit (Engeln ^ufcpretbett, unb bab, mö narf; bcm 
(£m>ad;en flar sor ferner Seele lag, al$ ettte ptmmltfcpe Df* 
fenbarung betrachten fonnte* 

S&auptftücf* 

SStohammcbg ©cnbttng. ®te erftcn SWufeTmänner. 3hrc Reiben unb 
Sluöwanbcrung nach Slbpfftnien. f)antja unb Omar* Verfolgungen bcr 
$ureifchitcn. (T^abtbfa^ unb 2lbu £alib$ £ob. Sluöflug nach £aif. 
Staatliche Steife nach 3erufalem. Sulbtgung bcr Sftebinenfcr. Vcrlo» 

bung mit ©auba unb Slifcba. 

3n fernem »tergtgfien 3apre49) patte SStopammeb btc 
erfte SBtjton, tn welcher ber @ngel @abvtel tpm al$ lieber^ 

ftanben. 3$ glaube aber nicht wie $heopbanc3, bafi er, um 

feine Äranfhett $u oerbergen, bte Grrfcheinung ©abrtclö oorfchob, 

fonbern im ©cgenthetl, baf er burch btefeö Ucbet fclbft oeran* 

lafjt warb, baran 51t glauben. 

49) Ucbcr ben £ag unb Sflonat weichen btc £rabttionen oon cinanber 

ab, hoch nehmen btc meiften, baruntcr auch ©. (fol. 37) ben 

Stfonat Stamabhau an. £. 0. Jammer befttmntt ben 27. Sta? 

mabhan, unb fcfct (@. 40) hin^u: „3nbeffen follte hierüber um 

fo weniger etn 3wetfel obwalten, alö tm Äoran felbft au^brücf* 

lieh gefagt tfi, bafj er in bcr Stacht $abr, b. i. in ber 27. bc6 

SStonbcö Stamabhau, 00m Fimmel gefenbet worben." Ot'cfj er* 

innert mich an einen ©cbctch tn Grgppten, ber mir fagte: wie 

fannft bu an SDto'hammcb zweifeln, ba hoch fein Staute über ber 

Pforte be6 ^3arabtefcö gcfchrieben floht? ftnb ja btc Sluölegcr 

beg Äorattö gerabe barüber uneinig, wann btc Stacht $abr war. 

3ticht*Orientaliften fönnten gerabeju glauben, $abr, b. h. SStacht, 

ober göttliche Veftimmung, fei ibentifch mit 27. Stamabhan. 

2öenn aber auch int Orient biefe Stacht je£t al$ lellat Alkadr ge* 

feiert wirb, fo ftnb bamit biefenigen, welche eine anbere Stacht 

bafür halten, noch nicht wiberlegt; übrtgcnö ift man felbft in 

23c$ug auf bie freier biefer Stacht nicht im Steinen. (Vergl. Lane 

modern Egypt. II. ©. 238 unb Slbltlfcba ed. Nocl des Vergers, 

p. 107.) 5luch ift £. mit ftch felbft in Sßtbcrfpruch, 

ba er SOtohantmebö (Geburt in ben S)?onat Stabial 2lwwal fcfct, 
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bringet einer göttlichen Offenbarung nagte, bie er ihm im 

tarnen be£ £errn unb Schöpfer^, ber ben 5D?enfchcn burch 

bte geber gelehrt, ma$ er nicht mei§, legen befahl °5). 

Schmeigbcbecft unb gerfc^tagen son btefem ©eftchte unb ber 

barauf folgcnben Ohnmacht fam er Su lieg ftd) son 
ihr äubecfen, unb erzählte igr, mas er gefegen, nod; immer 

ungettug51}, ob nicht irgenb ein bofer ©etß fein Spiel mit 

bie crfte Offenbarung aber in ben Stfonat 9?amabban unb boeb 

ftc (©. 38) „mit ber SBoCfcnbitng fct'neO oicr$tgften 3abrcö" ftatt 

ftnbcn läßt. So bletbcn benn bte feebö Monate oom 12. 9tabtal 

2lwwal biö $um 27. Otamabban? 

50) !Die barauf bezüglichen Scrfc, tm Einfang ber 96. ©ura, werben 

oon ben meiften Stograpben $?obammebö, als bte ihm juerft 

geoffenbarten angegeben, woju nötbig Zu wiffen ift, baf? nacb 

mufelmänntfcbcr 3:rabttton ber ©ngcl ihm wirflicb ein fetbeneö 

£ucb, auf welchem biefe SSerfc gefcbricbcn waren, oorbielt, bio 

er bttreb baö ?efen berfetben fie auOwenbtg gelernt, ©eben de 

Sacy (mera. de l’academie des inscriptions, T. L. p. 295) bc* 

rnerft richtig, baf? bie natürtiebe Oeutung btefer Sorte bafür 

fprtcbt, baf? 2J?obammeb tefen fonittc; nur bie £rabitton, nacb 

welcher $?obammcb auf ben erften Scfcbl zu lefen, antwortete: 

„ich fann nicht lefen" nimmt baö ©egentbeil an. 3nbcffen wirb 

auch biefe nicht allgemein anerfannt, ba nach einigen Berichten 

50?obantmeb antwortete: „ich fann nicht gut lefen" (la uhsinul 

kiräata), womit nur gefügt fein foll, bafj 2J?obammeb borher 

feine Sucher gelefen, waö auch in ber 29. ©ura, Scrö 45 unb 

47 auöbrücflicb bemerft wirb, um ben Scrbacbt zu entfernen, alö 

batte er baö, waö er al$ unmittelbare Offenbarung beö fummelö 

oerfünbete, aug anbern Oluellcn gefeböpft. 

51) ©arüber, außer ber febon in ber borlegten Slmnerfung citirtcn 

©teile, noch folgenbe: „97acbbem ber ©ngel ©abriel 2J?obammcb 

zum erften Sfale erfebienen war, fant er jitternb nach f>aufc unb 

rief: beeft mich 31t, ich fürchte für meine ©ecle; nach einer an¬ 

bern £rabitton, für meinen Scrftanb. ©babibfa fagte ihm: fei 

froh! ©ott wirb bicb nicht bekamen, bu btft ja licbcboll gegen 

betne Scrwanbten, aufrichtig in beinen Sorten, febeueft feine 

Sefchwcrbe, um beinern 9?äcbftcn 51t bienen, unterftüpeft bie 2lr* 

men, bewirthefi freunblicb jeben ©aff unb bie Sabrbeit finbet 
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tfmt treibe, ©fjabtb/a unb tf?t fetter SSarafa 52), ber ©olnt 

sJ?aufal$, ein getaufter 3ube, welcher baö alte unb neue Zc* 

ffament gelefeu, unb tton legerem fogar (£tnige$ tnö 2lrabifcf)e 

überfe^t ^atte, bemühten ft cf) feine 3 w eifei on feiner göttlichen 

©enbung zu serPreuen, unb halb barauf erfriert if>m ©abrt'el 

tfctö bet btr einen Verfechter/' ©te ging bann mit ihm zu Sa* 

rala, nach unbern auch zu einem Mönche auö ^itniPc, meiner 

2lbba3 hief/ unb Vcibc erfannten ihn alö einen in ber heiligen 

Schrift angcfünbtgtcn Propheten atu 

52) 9?ach bem $amu$ mit ^met $atha, unb 97ctufal mic DjEauhar, 

alfo nicht Scrfa unb kaufet. f>. P. Jammer behauptet ©. 57, 

man hübe bor ihm Pon Sarafa in ©uropa feine Äunbe gehabt 

£)a er fonjt häufig ©agnier etttrt, fo hätte er ©. 100 lefett fol* 

len, baf Sarafa fchon Por Sftohammebö ©cnbitng an ihn glaubte, 

unb ©. 107, bah er ein in ber heiligen ©chrtft bemanbertcr 

5J?ann tpar unb bet ©ott fchmur, Sttohammeb fei ber fchon Pon 

2J?ofcö prophezeite ©efanbte ©ottcö, maö man übrigens auch 

bet Slbulfcba ed. 3?ctefe, ©. 28 ftnbct. 97ur nennt ihn ©agnier 

„oncle“ ftatt „cousin“ bcö Propheten, auch bemerft er nicht ba* 

bet, bah er ein ©hrtfl nnb ^rieftcr mar, ber baö alte unb neue 

£cftautcnt inö Slrabifche übcrfc^t. Sa3 bie beiben erften fünfte 

betrifft, fo muh man noch hin$ufe$cn, bah er früher 3ubc ge* 

mefen, maö 3* atmbrücfitch bemerft, unb für feine Äcnntnih unb 

Vcurthetlung beö alten £cftamentö pon hiüorifcher Sichtigfett 

ifl. Sa3 ben lebten ^unft angcf;t, fo hat ihn f>. P. £>. bebcu= 

tenb Pergröhert. £>te barauf bezügliche ©teile bei ©h. uu$ Vit* 

chart lautet mörtlich: ©habibjEa ging bann mit ihm (2)?ohammcb) 

Zit Sarafa, bem ©ohne 97attfal$, melchcr etn Vetter ©habt'bjEaö 

mar, unb im fmibenthume (por SOTohammeb^ ©enbttng) z«m 

©hrifienthunte übergegangen mar. ©r fchricb arabifch, nach einer 

anbern Sefeart h^rätfeh; er fchricb arabifch uuö bem ©Pangeltum, 

fo Picl eö ©ott gefiel. fV?it anbern Sorten: ©ott meth mie 

Ptel): wakäna iaktubul kitab Alarabijja, wafi riwä- 

j atin Alibranijj a iaktubu bilarabijj ati min alindjil 

ma schäallahu an iaktuba.) Sag £>. P. £>. POllenbO POU 

einem achtzehnjährigen irtnigficn Umgänge Sarafaö mit V?o= 

hammcb berichtet, mag mohl mahr fein, bleibt aber, ba feine 

Duelle bafür fpricht, nichts als eine Vermuthung. 
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wteber mit ben SBorten: „33ei53) ber gebet unb betn wag 

(von ben Engeln) bmntt aufge^etc^net wirb, bu bift burch bie 
£ntlb betrieb £errn nicht von ©enten befeffen, fonbent bir 

wtrb etnft ein unaufhörlicher 2ofm werben, benn betn ©laube 

ift erhaben/' 

Unmittelbar nachher, ober vielleicht gleichzeitig mit bt’efer 

9Serjtcherung erhielt er bann ben Befehl in ber 9kcht, mit ben 

Offenbarungen beg Jfrimmelg ftch za befchäftigen, unb feinen 

©tauben weiter zu verbreiten* Oie hierauf bezüglichen 2?erfe 

beg $orang lauten: „D bu, ber bu btch etnhüllfl, bitrchwache 

bte flacht big auf einen Ol;etl berfelben, bie Hälfte, ober zu 

wag mehr ober etwag weniger, unb lieg aufnterffam bte (von 

©ott geoffenbarte) Schrift, benn wir werben btr ein fchwereg 

SQBort zufenben* Oag 5lufftehen in ber flacht bahnt ben laut 

auggefprochenen ^Borten ben ©ingang ing £erz 54)/' -Dann: 

„0 bu, ber bu btch zabecffl, flehe auf unb prebt'ge, verfünbe 

bie ©röfje beineg $errn, reinige betn ©ewanb, bleibe fern 

vom ©o^enbt'enfle unb fpenbe feine ©aben, in ber Slbffcht 

mehr bafür zu erhalten/' 

©nblich werben Sttojammeb, nach ben metflen ©ommen* 

tatoren beg ß'orang, folgenbe noch immer ben ©ingang za 

53) Otefe 35erfe bilbcn ben Anfang beg 68* unb bie folgenben ben 

Anfang beg 73. unb 74. ^apttefö beg $orang. Oie Strabitionen 

tüctc^cn fowohl über bte Sicihefolge berfetben, alg über bie 3cit, 

welche $wifchen jeher btefer Offenbarungen lag, von etnanber 

ab; bie von nur alg bte natürliche angenommene, ift nach einer 

£rabüton bet 3- von Ojabir 3bn 3eib, mit ber noch eine anbere 

übercinfttmmt, welche fWohammcb ben Anfang ber 68. ©ura 

lefen läfjt, alg ©fmbibja von SBarafa zurüeffam. Oie 74. ©ura, 

welche ihm alg ^rebtger auf^utreten befiehlt, bürfte wohl erg 

brei 3ahre fpater erfchienen fein, wo er öffentlich alg Prophet 

auftrat, ba ftch biefer 23cfehl nicht füglich alg ein heimliche^ 

^rofclptcnmachen beuten läft* 

54) 3ch habe biefen 93crg etwag frei nach bem ©omntentare beg 

Ojalaletn überfept, ba ber wörtliche ©inn nicht pnt 3»fammen* 

hange paßt. 
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febem ©ebetc unb beit 5litfattg be$ $oratt$ btlbenbett 2$etfe 

gletdj ttt beit erfieit Dagen fernem 55ropbetent£um$ mttgc- 

tjjetft: 

3m tarnen ©otte£, beS Mmttbett, be3 Mharmfierätgen* 

Vob fet ©ottr bem £ernt bei* ^Selten. Dem 5ltfmitbeit, 51 tt> 

barmherzigen. Dem £>errtt be6 ©ertcht^tageä. Dtd) beten 

mir an unb bet bir fucfyen mir £ütfe. £ette un3 auf ben ge- 

raben s]3fab, ben s]3fab berer, beneit bu gnäbtg btft unb ntd)t 

berer, beiten bu jüvnft unb bte tm Streunte jtnb*" 

9)?ohammeb fovberte tn ben erffeit bret 3ahren nach bet 

©rfcbetnung ©abrtetö nur ferne intimen greitnbe unb £aus^ 

genojfen auf, ifm alO einen Propheten att^uerfennen* Unlet 

leiten mar 5tbu 23efr, bet* nacbberige @halif, ber nur zmet 

3a^t*e junger mar, atb sJtfohammeb, ber erfte, unb unter btefen 

sD?ohamtneb$ ©ftaoe 3etb5V) unb fern fetter Sttt, ben er 

$tnb tn einem £ung'cr$jahre, um beffen 23ater 5lbu Datib 

einige Erleichterung zu oerfcfiaffen, z« ftdh genommen, meldet 

aber auch jetzt noch nicht einmal ba$ 3üttgltng$a](ter erreicht 

batte55). Durch 2lbu 23efr marb ber fpätere d^ultf Dt^man 

54) 3cit> warb tn einem Kriege ^nnfeben bem ©tantme Katb, ju bem 

er gehörte, unb bem ©tamrn £ai, in harter 3ugenb atö 33eutc 

meggcfubrt unb ate ©Habe verlauft. ©ein Später erfannte ihn 

etnft in OTcffa wicber, unb bot SWohantmcb ein Söfcgetb für ihn 

an. Stfobammeb wollte ihn frei abjteben taffen, aber 3etb batte 

ihn fo lieb gewonnen, bafj er ihn feinem 2$ater oorzog. 3* unb 

©. fot. 40. 

55) (£3 tft fchwer, 5ltt’ö Sitter naher zu beflimnten, ba bte Berichte 

barüber »on acht biö etf3abrcn oon eittanber abweicben; nur fo 

üiet tft gewift, ba§ er nicht älter at$ ctf 3abre war, tnbern er 

in einem noch erhaltenen SScrfe ftcb rühm!, fdjon at3 Knabe ficb 

Zunt 3ftami$mu$ belehrt zu haben. Da tnbeffen manche SWttfel* 

männer bag Knabenalter nur big zu neun 3ahrcn rechnen, unb 

ben ©Kalifen 3tafcbtb bittahi atg33eifpiet anführen, ber tn feinem 

neunten 3abre fchon einen ©ohn jeugte, fo nehmen bte meiften 

Biographen an, Slti fei barnatg erft acht 3ahre alt gewefen. 33et 

Stfrtn 2Jtobamm«fc$. 4 
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für beit neuen ©faubeit gewonnen, ferner Slbburrafmtan 3bn 

2luf, ©aab 3b« 2l&u 2Baffa§, etn fetter sJftol)ammcb3, £alha, 

ber gretgebtge ititb 3«betr, etn 9?cffe dfmbtbfas. Die bret 

erftgenannten waren, wie 3(bu 33efr felbft, ftaufleute, ©aao 

war Söaffenfcfmüeb unb £all;a 9J?e^gev, 3« ben erften 3J?U; 

felntannern gehört auch 21rfam, in bcffcn £aud fte t'fwe l;etm- 

licken 3ufammenfünfte Jt'etten, nadjbem fte üt einer Sporte in 

ber yityt oott SD?effa, wo fte guerft ft cf) jum ©ebele serfam* 

mell bitten, oon Ungläubigen übervafdü unb mtffwnbelt wor^ 

ben waren56), auch ber 3werg 3lbb 2l(lal; 3bn s)J?afub, oon bem 

3)?oI;amnieb fagte: oerfpottet ilm ntcf>t, benn er überwtegt bod) 

feben anbern auf ber äßagc ber grömmtgfett, ferner 21bu 

Dfurr, ber ©ntlialifame, welcher sucvft ben 33roppetcn mit ben 

^Borten Salam Alaika (Jrtebc ober £>etl fei mit bt'r) attre* 

rebete, unb ber fpäter berühmte gelbfterr 3(bu Ubet’ba. ©tntge 

Salden noch 23ilal57), ben erften 9D?uabbftn (©ebetau^ritfer) 

©. fol. 39 Wirb er gc^ntä^rt'g genannt, 21ttch 3ubcir, 0aab unb 

£alha waren nicht biel älter als? 211t. 3* 

56) ©. ©nbe fol. 41. 53ct btefern Vorfälle warb bao crflc 251ut 

burch 2P?ohammcbö Sehre bergoffen, inbern ©aab einen Ungläu¬ 

bigen mit einem Äameelltnn berwunbetc. 21rfant$ f>au3 tjl 

unter bem kanten Gtbcisaran’3 £au£ befannt, fo 1)i?$ nämlich 

bie ©flabtn, welcher ber (£&alif tD?ab>bt e3 fchenftc, nicht Sftahbi 

felbft wie bei ©agntcr, ©. 123. 

57) S3ilal war nach ©. (fol. 54) etn ©ohtt 9?ttbab$ unb warb als 
©Habe ber 53eni Djitmah geboren. Ommeija, ber ©ohn ©holafS, 
einer ber fmubter ber Scni Djuntab, lief ihn, als er erfuhr, 
bah er 9)?uSltm geworben, btentnbswanstg ©tunben hungern unb 
burften, bann führte er tbn sur 3)?tttagSfhtnbc in bte Süflc unb 

lieh ihn auf ben ©anb htnfkecfen, ber fo l;Uh War, bah ntatt 
$leifch barin braten fonnte, bann legte er ihm einen groben 
©teilt auf bte SSruft unb fagte t'hnt: btt fomrnft nicht bon ber 
©teile, bis bu ftirbft ober SDZohammeb berläugncf) unb Sat unb 
Ujja anbeteft, er aber rief immer: ©ott ift einzig, ich werbe 2lUah 

feine ©efährten $ur ©eite ftellen. GftneS SrageS ging 21bu 53efr 
an ihm borüber, als er in btefem 3uftanbc ftch befattb. Da 

fagte er ju£>mmc|ia: wie lange wirft bu btefen Ernten noch foU 
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ju ben früheren Sftufelmännern, fo mte auch d^altb, ben@o^n 

©aibö, melcper ftch im Traume am Umgang ber fmlle befanb, 

von ber ilm 9)?ohammeb befreite, unb ©upeib, ben ©ol;n eine$ 

perftfc^eit Statthalter^, melcper in grtechifche ©efangenfdpaft 

geraden, attf ber 9J?ef|e Don £)fa^ alö ©flaoe ^erfattft mor* 

ben mar, unb gleichseitig mit Slmmar ftd& 3u $?ohammeb be^ 

gab* 3» ben elften grauen, melcpe bem neuen ©tauben pub 

btgten, geboren Um 2lfbpal, bte ©emapltn be3 2lbbaö, bie 

Slb^fftnertn 33arafa ober Um ©(man, unb 2lfnta, bte gocpter 

2lbu 53efrd. lieber einige anbere ftnb ebenfalls bte Berichte 

nicpt gleichlautenb, bte febocp barm mit einanber uberetnfttm- 

meu, baß bie 36pl ber ©laubigen in ben erfkn bret gapren 

nicht vierzig überflieg, unb bag e6 meiftenS Junge £cute, grembe, 

ober ©flaoen mären* 9J?opammeb faßte baper tm inerten, 

ober nact; ©tnt'gen im fünften 3apre, ben ©ntfchluß, öffentlich 

al$ ^3ro^pet auftutreten unb 3unäcf>ft feine ^ermanbten für 

feinen neuen ©tauben su gemimten, moraitf fotgenbe Söetfe 

be£ ^oranö geoffcnbart mürben: „^erfünbige laut, mag btt 

befohlen morben, benn mir C©ott) genügen btr (alö ©cpu^) 

gegen bie Spötter, melcpe ©ott noch anbere ©ötter betgefel^ 

len, ft'e merben ee> etnft erfahren» Söir mtffen mopl, baß ihre 

kleben bir bie 25ruft beengen merben, aber preife unb lobe ben 

£errn, falle oor ihm ttieber unb bete ihn an, bt'g btch bet 

£ob 58) petmfucht." 

fern? fürchtcft bu ©ott nicht? ich habe einen ©cpmarsen, ber btel 

ftärfer tfl ald Silal unb betnen ©laubctt tbeilt, i# null btr ihn 

ftatt feiner geben. Ommefta nahm ben £attfch au, morauf 2lbu 

53cfr SStlal bte Freiheit fepenfte." 

583 £>. itberfept (0. 58) „big bie llebcrjcugung ber SBaprpctt 
mirb fommen." 3Ucbt=Drientaliften fönnten etma biefe SBorte 

auf bte Ungläubigen beziehen, tm £crte helft cö aber augbrücf^ 

Itcp „big 31t bir gelangen mirb" (ja’tika), alfo nicht bte Ueber* 

jeuguttg, bie hatte er fa fepon, fonbern ber £ob, mic Djalal 

Eddin augbrücfltch bemerft, 0uta 15, 33erg 94^-99. £>ie foU 

genben $3erfe, 0ura 26, SBerö 213—222. 
4» 



52 

Dann noch folgende, in welcher abermals bie Meinung, 

als fet er von Dämonen befeffen, wiberlegt wirb: 

„sprebtge beuten nächten ©efchlechtSverwanbten unb breite 

betne glügel über bte Gläubigen aus, bte btr folgen. 6age 

benen, bte btr fein ©elwr fchenfen: ich bin nicht mehr ver-^ 

antwortlich für eure Diäten unb vertraue auf ben (Erhabenen, 

ben 2lflbarmf>er$tgen, ber bid> fte^f, wenn bu ßehft ober btd> 

brehft unter betten, bt’e ifnt anbeten, benn er Ifoxt unb weiß 

2ltleS. ©oll ich euch fagett, $tt wem ftcf> bie bofett ©eifter 

herablajfen? su tot Lügnern unb grevlertt59). Diefett feiten 

fte baS (von (Engeln) ©ehörte mit, aber bte Reiften lügen 

noch ba^u." 
Sftohamnteb loftete eS inbeffett einen großen ^antpf, bte 

er ben einmal gefaßten (Entfchluß ausführte; bcmt felbft nach- 

bem er ben ©laubigen bie angeführten SSerfe als eine göttliche 

.Offenbarung mitgetbeilt patte, wartete er ttocp einen ganzen 

$?onat, bevor er ben erhaltenen 33efef>l vollzog; er faß in 

biefer fo übel atte, baß fein Oheim glaubte, er fei franf, 

unb gewiß mußte eS il;m bei bem geringen (Erfolg, ben er 

n>aprfcpeinlictj> von feiner ^rebigt vorauSfab, etwas bebenflicp 

fcpetnen, ftcp öffentlich bem ©pott unb bem Daß ber Unglctu^ 

bigen fwete &u geben. Doch eiltet Borgens beftieg er ben 

Dügel ©afa, ließ alle feine SSerwanbten ju ftcp rufen ttnb 

bebropte fte mit bem geuer ber Dolle, wenn fte nicht ihrem 

Unglauben entfagen würben. Da fagte fein Oheim Slbu £a- 

hab, welcher eine ©chwefter Slbtt ©oß'atte gttr grau fyattc, 

bem s)J?ohammeb fowobl atte altem gantilienhajTe, als weit er 

feiner Derrfdjaft gefährlich werben fonnte, ein Dorn im 2luge 

59) 2lbcrnta(3 ctn rabbtmfcbeö Sßorurtbetl, nach welchem bie Oftnn 

bte Gntgcl bctaufcbcn, unb bann baO ©chbrte ben 3mtbcrcrn unb 

Sabrfagern mtttbciten. Da tnbeffen nach ber ntufelmänntfcben 

£egenbe bte Djinn tn -2)?obammcb3 ©cburtOnacht auö ihren heften 

vertrieben mürben, unb mit ©ternfc&nubpen verfolgt werben, 

wenn fte fleh wieber ben Sitten betf ptmmclö nähern, fo werben 

biefe Sßerfc auf bte SScrgangcnhcit bezogen. 
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fern mußtet 33evbevbett über bicfy! £aft bu uns ba$u rufen 

taffen ? 9?od) niemals fjatfemanb fernen Söermanbten fo fcfttimme 

33otf$aft gebracht afg bu. (Fr beb bann einen ©tein auf unb 

moffte tfm nacf> 9)?of)ammeb werfen* Diefer rt'ef: 35erberben 

mögen bie f)änbe ?ltm £afmbs, $etberben über tjm! 

bt'Tft tfmt fein @elb, nod; fonßt'ger (Frmcrb, flammenbeö geuer 

wirb tpn rer$ef)ren, aud) fein SQBetb, ba6 mir6Ü) Konten ftreut, 

mtrb mit einem ©trief au$ sj3afmenfafern am £affe jur 

#öffe geführt/' 

(Ftnt'ge £age nad; bt'efem SBorfalfe oerfammefte SWobant- 

meb feine 23ermanbten mieber61) unb fagte tpnen: 2öenn id; 

bte gan$e 28eft anlügen moffte, fe mürbe icf) bod) eud;, meinen 

Sßermanbten, bie 28afmfjeit nt’d;t rorentfjaften, aber @ott ber 

(Findige fenbet mich jur ganzen 2öelt unb ju eud; tnäbefonbere 

60) ©o erffären nicht nur 3* unb (Ff;., fonbevn auch £>jefafabbtn bie 

2Öorte hammalat alchatab, biefefben nef;tucn auch, mie eö 

übrigens fcf;on ber ©tmt erforbert, ba3 2Bort t ab bat afg gfueb. 

9?icbt rote £. e. f>. (©.61) „3§crborben ftnb bie£änbe"; bann: 

„fein Sctb mtrb baö £>of,$ baju tragen." 

61) 9?acb (Ftntgen bet feinem iD^ctm 2fbu £aftb, nach Zubern tu fei* 

nem eigenen f>aufe. 3$ folge ^tcr lieber £abart bei 3. unb 

(Fb., a!3 SUutffeba, mefeber fO?of;ammcb feine 33ermanbten jmei 

£age nad)etnanbcr ju fPfifcb unb fminmcfffetfcb einfaben, unb 

bann 2ffi git feinem SBejier erftären fäbt, metf bteß, mte 3* gan$ 

richtig beuterft, einem bon ©ebiiten erfunbenen SOTd'brcbcn gfeicb- 

ftebt, ba boeb 2lft nach einigen £rabitioncn bantafä erft eff, unb 

in feinem ftaffe noch bicr^cbn 3abrc aft mar. £>tc Sorte „waana 

ahdathuhum U. f. m., mcfcbc Noel des Vergers richtig ttacb Sfetffe 

Übcrfe^t: „J’etais parmi eux le plus jeune d’annees, mes yeux 

etaient chassieux, raon ventre gros, mes jambes greles.“ f>. 

b. £. aber unrichtig: „3$ mit! ihnen bie 3ä^ne breeben, unb bie 

3fugen aimflccbcn unb ben 23aucb auffcbftfteu unb bie ©ebenfet 

bcrftmnmcfn," festen ganj bei 3. S3ei ©. fof. 41 mirb auch 

nichts bon einer ‘Diabfjcit ermähnt, fonberu bfos gefagt, baf 

3??obammcb, naebbem er bret 3nbre fang im ©tiffen ben 3ffant 

geprebigt , bon ©ott ben 93efebf erlieft, ihn faut unb öffentlich 

ju berfünbigen. 
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ald feinen ^tyoftel. 23ei ©ott, üjv tvevbet etnfi fitcrfcen, fo wie 

tyx j'e^t einfchlafet; unb wie tbr lieber erwad;et, fo werbet 

ifjr einft auferjleben; bann mügt tf>r oon euevn £j>aten 9?e- 

cftenfc^aft geben, unb werbet belofmt für eure Xugenb im ^a* 

rabtefe unb beftraft wegen eurer Hafter in ber £>ölle. 33et 

©ott, o ©ofme $tbb 211 5D?uttatibö, niemals brachte femanb 

ben ©einigen wichtigere ^unbe als icf;, fowofd in betreff bed 

fenfettigen, al$ bed bieffeitigen hebend» 2lbermalö erhob jtd; 

§lbu £abab unb rief: „£) ©ohne 5Ibb 2llmuttalib$! 23et ©ott! 

biefer 90?enfcb bringt Unheil über euch, ergreifet t(;n, ege an- 

bere t'bn anfeinbett. liefert ihr ihn bann aiW, fo begehet ihr 

eine geigbett, nehmet ihr euch aber feiner an, fo werbet ihr 

unterliegen gegen bie übrigen ©tammglteber $ureifd)d fowobh 

al$ gegen anbere arabifche ©tärnme." 

£>a ütbeffen 2lbu £al)ab$ Dtebe eben fo wenig ald bie 

^obammebd ©tnbruef auf bie 33erfammlung macf;te, unb beffen 

SSerwanbten, obgleich in ihrem Unglauben oerfmrrenb, ibm 

bennoeb ihren ©d;u§ nicht endogen, fo beftieg er abermald ben 

^üget ©afa, nad; Einigen ben 33erg $ubei$, unb forberte 

mit lauter ©timme fantmtlicbe $ureifd;iten $u feinem ©lauben 

auf. SD?obammebd ^rebigten fanben fein ©ebör bei timen, 

bod) begnügten fte ftch bannt, tf;n 31t oerfyotten62j, bi$ er 

62) Senn $?obantnteb oor Äurcifcbitcn oorüberging, beuteten fte mit 

ben gtngcrn na# ibm unb fugten: hier tft ber ©nfcl Slbbalmut* 

taltbö, wel#cr weif, wa$ int £tmmel oorgebt. Senn er trgenb* 

Wo faf* unb ©tetten auö beut $oran lao, fant ein emberer unb 

erzählte ein 9ftd'br#cn, ein brittcr rccitirte ein ©cbt#t unb ein 

inerter ntuftctrtc. 3uwcüen gingen tbrn auch £cutc nach, wel#e 

ft# fortwäbrenb räufperten. ©tnctf £agcö, alö er in ber Äaaba 

betete, warb fein Älcib mit allerlei Unratb/ ber oor beut £cmpcl 

lag, bebedt. ©in anbereö 5D?al fant ein $urcif#itc ju ibm unb 

fagte: gib beinett ©lauben auf! willft bu ©elb, f#öttc grauen, 

ober gelüfkft bu nach £errf#aft? ©age, waö bu wiHff, cO foü 

bir gewahrt werben, ftebft bu einen ©eift, Pon beut bu bi# ni#t 

befreien fannft, fo wollen wir ben 5lr^t oott unferent ©elbe be= 

jablen (©. fol. 47 unb 48). 2llö er öllctf auOf#lug, forberte 
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#re ©ö£en o|mmä#ttg, ihre SBäter unwiffenb unb fte felbft 

albern nannte, ba begaben ft# Manche oon ihnen 31t 5lbu 

Dalt'b unb baten t'bn, entweber -ättofyammeb 31t entfernen, ober 

tbn oon feinen Kaperungen ab3ubalten* Den Bitten, wel#e 

unerhört blieben, folgten halb Drohungen oon ©eiten ber 

&ureif#iten, wel#e 311m Dbeil wirflt# nocl) an ipren (lottern 

fnengen, 311m 2#eil aber au# ooraiWfepen mußten, bag wenn 

SJlojjammeb einmal alö Prophet anerfannt fein wirb, er ber 

ariftofrattf#en £errf#aft inSWeffa halb ein ©nbe fefcen würbe* 

5lbu Dalt'b bef#wor 50?obammeb, ft# unb #n in feine fo 

f#wierige Kage 311 verfemen, unb ftellte ilnn oor, bap er ni#t 

mef>r lange im ©tanbe fein würbe, #n gegen fo mä#tt'ge unb 

fo erbitterte geinbe 31t bef#ü£en. 5lber Sflopcunmeb antwor¬ 
tete ihm: „53et @ott, wenn fte bt'e ©onne 31t meiner 9(te#ten 

unb ben $?onb 31t meiner Kinfen feigen, werbe i# au# oon 

meinem Vorhaben ni#t abflepen, bt'$ ©oft mi# eiltet S3effern 

überzeugt, ober mir ben Dob fenbet." 9fa# bt'efen Porten 

ging er weinenb weg, benrt er glaubte, fein £#eint pabe ihn 

f#on ocrlaffen; aber bt'efer rief ilm gitrücf unb fagte timt; geh 

wol;in unb fpri# waö bu willft, bei ©ott, i# liefere bi# hei¬ 

lten Seinben ni#t auö. Da t'nbeffen 5lbu Dalt'b wtrflt# 31t 
f#wa# war, um sJJ?of>ammeb länger allein oor TOppanblun* 

gen 31t bewahren, bat er bt'e übrigen ©<#ne £äf#tmä unb 

511 SDfuttalibä, Sftobammeb in ©#ug 31t nehmen, unb 5lbu 

Kapab war ber einzige, ber ft# ni#t alö beffen S3ef#ü§er er* 

flärte63)* Senn eö aber au# bt'e ähtreif#iten ni#t wagten, 
man oerfchicbenc Sauber bon thm, worauf er ftctö antwortete: 

ich bin nicht baju gefanbt, foubern nur um euch ba$ mir bon 

©ott geoffenbarte Such 3u bringen tt. f. w. 

63) 9?acb 3. begaben fi# btc Äurcif#iten ein brittcO 9??al 3U 2lbu 

£alib, unb boten ihm an SWobantmcbö ©teile einen aubertt tun* 

gen SZautt (bei ©. fol. 43 Umara 3bn Salib) alö ^3flcgefohn 

au, worauf er fagte; habt ihr je etn Äameclwctblein gefehen, 

baö feine 3ärtlichfctt einem anbern alö feinem 3ungett fchenft? 

Set ©. antwortete er: ein fchötter Sorfchlag J ich foll einen ber 

Rurigen ernähren unb ihr wollt meinen ©ohn tobten* 
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9J?of)ammeb geratest mit offener ©ewalt aug ber SÖßelt $u 

fegaffen, fo freuten fte ftd) bod; nicht, ihn auf jebe 2Betfe 311 

fränfen, nnb wenn fte tfm allein trafen, 51t mtgbanbetn; wenig 

fehlte, fo wäre er fogar einmal in ber $aaba erwürgt wor^ 

ben. ©etn greunb 2lbu 23efr, ber t'hm 31t £ülfe fant, warb 

fo lange mit ©anbalen gefdjlagen, bt'3 ferne -ftafe gan$ flach 

warb. 
9?och gefährlicher warb aber bie £age berjtenigen (^lau¬ 

bigen / welche 311 mtnber angefefwnett gamtlten geborten, fo 

ba§ Sftofmmmeb tm fünften 3al;re ferner ©enbung ihnen rtetb, 

ihre £etmath 3u oerlaffen. 211$ fte t'hn fragten, wohin fte 

flüchten follten? beutete er nad; Slbpfftnten f>m unb fagte: bort 

regiert ein gürft, ber fetn Unrecht bulbet, bietbet bort, bi$ 

d5ott un$ ferne $ülfe fenbet. ©If Männer unb oter grauen, 

barunter ber fpätere ^'baltf Dtfmtan mit ferner ©attin/ ber 

Tochter 9ttohammeb$, folgten juerg btefem befehle unb gingen 

tm Monate 9?abfab an baS 9Cter, wo gerabe 3Wei abhfftntfche 

©cfnffe oor Infer lagen, bte fte für oter Dinare aufnabmen. 

Die 9l??ufelmdnner, beren 3afd ft# bitrd) neue 2lu$wanberer 
Immer oermehrte, lebten glücflt'd; in 5(bt)fftnten, als im 9)?onat 

©chawal64) ftd; baS ©erficht oerbreitete, 9)?ohammeb fei mit 

64) ©0 bet J. unb ©h*/ auch bet ©agitier, ©. 12t, nicht wie bei £, 
0. f>., ber fte oor ihrer ©infebiffung nach Sfteffa juritef* 

lehren läft. ©. fol. 69 jahlt fogar brctunbbretptg 3urüefgcfc^rtc 

auf, woraus $u fchliefen tf4, bafj t'hre 3tücffehr nt'cht unmittelbar 

nad) ber erfien SluSwanberung ftattfanb, bte nur aus elf TOnnern 

unb Oter grauen beftanb. Die 23cranlaffung 51t btefem ©crüchte 

war nach 3- unb ©h*/ wie auch bei ©agnicr a. a. SD,: bafj bte 

ihtreifchiten mit $?ohammcb nteberfteleit, als er bie 53. ©ttra 

oollenbet hatte, in welcher oon ben ©oben Slllat, 1135a unb 

Sttana bie 3tcbe ifi Das SDMhrcben, Welches fchott ätfaracciuS 

©. 466 anfuhrt, nach welchem, als SWohammeb btefe ©ö^cn er* 

Wähnte, ber Teufel feine ©tirnnte nachahmte unb attSrtef: „es 

ftnb erhabene Jungfrauen (eigentlich ©cbwänej*,gieren Jiirbitte 

wünfebenswerth," worauf ber 53. $erS ber 22. ©ura ftch 

bestehen fod, erflärt J. im kanten oerfchiebencr fotogen 

e Ke* t f%> - /'<?'* 
u 

c 
V *■». -5 / < ^ fr/ /HfT1 Ä, y jj-33. 
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ben $ureifcgifen auSgefbgnt, worauf ft cf; Wteber 5D?attdf>e nac^ 

Arabien et'nfcgtfften. 5Xber ah ft'e nur itocg eine ©tunbe von 

sD?effa waren, horten ft'e, bag bt'e gu ignen gelangte $unbe 

itngegrünbet war. ©inige fehlen bager wteber nacf; Slbgffiniett 

$urücf, anbere begaben ft cg I; et mit cg ober von ^nretfcgtten ge- 

fcgügt, nacf; 9)?effa, verlicgeit aber jimt £geit aucg bte ©tabt 

halb wteber mit neuen ©laubeihgenoffen. £)a bte ^ureifcgt'ten, 

beiten eä nt'cgt gfet'cggufttg fern fonnte, bag bte 9)?ufelmänner 

einen ft'cgent 3uffucgt$ort fanben, bte 2lu$wanberer vergebend 

bh an ba£ 5D?eer verfolgen liegen, fanbten ft'e fpater Slmru, 

ben ©roherer ©gpgtenS unb 2lbb mittag tbn 9?abta mit vielen 

©efcgenfen an ben Jürgen von Stbpfgnien, um bereit SUhtt'e- 

ferung au erwt'rfen, aber t'gre 33emügungen waren frucgtfo$, 

bemt ber 9?abjag, wie bt'e Araber bt'e Jürgen von Slbgfjtnt'en 
nennen, fag ,batb ein, bag bte SD?ufelfmäntter bem wagren 

(B tauben viel näger waren, ah bte ^ureifcgiten 65J. 9?ocg 

unb Biographen ah eine ©rftnbung von Negern, bte bat)cr 

auch Beibhami nicht in feinen Kommentar aufnahm. dß ta'pt 

fich niegt annehmen, fagt er, bap BZohammeb fo ungläubige 

Söorte auögcgopen, noch, baü ©atan bte Stacht habe, fich in 

göttliche Offenbarung $u mifchcn. 3. mag ah BZufctmann gan£ 

recht haben, einem Ungläubigen ifi cß aber wohl ertaubt, ju ocr* 

muthen, bap B?ohammcb, ber bieten Bcrfotgungen nütbc, unb an 

bem ©rfotg feiner Bemühungen verjmeifctnb, einen Sfitgcnbtitf 

mit beit Äureifcht'ten ^u capitutiren gefonnen mar, unb wirfttch 

ihre ©öttcr ah bernüttetnbe SÖcfen gmifchen ©ott unb ben B?en* 

fchen anerfannte, wag er aber batb nachher ah einen tcuftifchen 

©ebanfen erftärte. B?etnc Bcrmuthung wirb fafl jur ©ewipbeit 

burch fotgenbe ©tette bei 3.: £>aft$ Slbbamfatt eqä’htt: ,,©ine$ 

£age3, ah Bhhammeb attein mar, unb barüber nachbachte, mie 

fein Botf fich gänjtich von ihm toögcfagt, münfehte er, aih Ber* 

langen nach ihrer Befehrung, ©ott möchte ihm hoch ctmaö offen* 

baren, baö eine Stnnä'hcrung jmifchcn ihm unb ben $?effanern 

jtt ©taube bringe/' 

65) ©jafar fott nach ©b. unb ©. fot. 20 fotgenbe 3?ebe gchatten 

haben, von ber aber gewip ein 3:geit fpä'terer 3ufag ig: 2ßir 

maren unmiffenb, wupten nichts von ©ott unb feinen ©efanbten, 
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fcfmterlief)er ate tiefe verfehlte kifften mar ben ^urei'fd;tten 

tte batt tarauf foTgenbe ^öefeprung £am$a’$/ Dfieim teP 

^ropbeten, unt teö nacf)bertgen ,@j)gtifen Dntard, 9?effe Slbu 

£)j’abrd, ter $?obammet ntcBt Weniger al£ Hbu i'atmb auf 

j'ebe SBctfe 311 tränten fließe, £)ant3a^ Uebergang 311m 3f(am 

fant weniger au6 Itebe^euguug, al$ au6 £ßeitnabme an bem 

©efneffat fernem Neffen ftatt. (Fr tarn eines £age3 von ter 

Sagt mit umbängtem s]3fettbogen, aid er Börte, $0?obammcb 

fei, ebne tte mmteffe 23erantaffung gegeben 311 ^aben, von 

2lbu ©fafrt befefumpft, mit $otp beworfen unt mit gügen ge' 

treten worben. £am3a lief auger fteß vor 3ont in ten Stem¬ 

pel, wo $lbu £)jiaßl mit einigen unteren ^ureifdjiten ft cf) be^ 

fant, unt verfepte itnn einige ©ddäge mit feinem 33ogen, 

2Itd 2(bu ®fa|)t von 9)?oßammebö Unglauben fprad;, fagte er: 

9Btn, aud; id) glaube nteßt au eure fteinernen ©etter, tonnt if>r 

mich moßl 3mingen? 33ei tiefen ^Sorten wodten tie 33ent 

9Jiab3um, 31t tenen 2lbu £)jiaf)t gehörte, ißrem 23ermanbten 

31t Jpütfe tommen, aber 2lbit D/apt, ter entroeber ten 3ern 

et'neö ^tanue^ fürchtete, wetdjer fpäter wegen feiner tapfer- 

feit unt feiner ©teufe ten Beinamen „£ome ©ottee" erhielt, 

mir aßen Setcßcn, begingen adertet ©fßänbtirf;fciien, Pcrlcßtcn 

baö ©cßußrecßt iinb bic ben S3crmanbtcn gebüßrenbe Siebe, ber 

©tarfe fraß ben ©eßmaeßen auf, bW itnö ©ott einen ^ropßeten 

fanbte, beffen ©efißlccßt, Saßrßaftigfcit unb £itgenb mir fennen; 

ber forberte ittttf auf, ©ott adeln au3itbetcn unb bic ©open 31t 

pcrabfcßcitcn, er c mp faßt tum baS ©utc unb oerbot urnt baö 

©dgeeßte, mir fotten maßt in unfern Sorten unb freu in ttnfcrcn 

f>anbtungen fein, nufere SScrmanbtcn lieben unb bie ©eßmaeßen 

befeßüßen. ©r Pcrpftießtete uns* 311m ©ebet, 31t Sltmofen, ga* 

ften unb anb<rcn frommen Serien, unb ßiett und fern oon 

Süge, ttnjucßt uttb fongigent Uurccßt it. f. n>. iteber bic 3cit 

biefer TOiffton ftnb bie £rabitioncu Pott etnanber abmeießenb, 

©. fol. 22 fept ftc Por Dinare ©efeßrung, maneße fepen ftc erfi 

in baö 3aßr, mo $?oßammcb fteß in 2lbu Zalibö 23cfk einfeßtoß, 

unb bie 3aßt ber Sltmmanbcrcr $unaßm. Stnberc taffen £>tßman 

biefc dtebe ßatten. 
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ober oielleidjt hoffte, er mürbe na cf) ber an tfmt genommenen 

3^acf;e ffd; mteber befänfttgen unb bent alten ©lauben freu 

bleiben, Inelt fte ^urücf r tnbem er ifnten fagte: Raffet tfm! 

bettn icf; pabe mabrltcD feinen Neffen ferner migjjanbelt Sa 

tnbejfen, trof3 btefer 9?acj)giebigfeii 2Ibu Sfafftö, fmrnza ben- 

nocf; 31t Sttofjammeb überging, maren bte $ureifcf)iten fo febr 

erbittert, bag fte btefen beimlt'cf) att^ ber 9Selt 31t fcf;affen be- 

fc^lojfen, ttnb beffen Korber fjunbert ^ameele unb taufertb 

Un3en ©Über oerfpracfjen* Srei Sage nach £ant3aö 23efe£rung, 

erbot g'cf) tfnen ber 26fdl^rtge Omar alö folcfyer* (fr mar 

fcfmtt auf bent 2öege na cf; 5D?of>ammeb$ äßofmung, um bte 

9J?orbtf)at 31t vollbringen, a!3 er ^uettn, ober nacf) (ftntgen 

©aab, einem petmltcf) befeinden 9D?ufelmanne begegnete, ber, 

um ihn 001t ber Sluöfüljrung feinet 23or|wbeng abzuballen, 

ihm fagte: ©be btt 2Q?of>ammeb tobteft, ben gemtg feine SSer^ 

manbten rächen merben, fucf>e 3uerft bie Seinigen 31t beinern 

©tauben zurücfzufüfjrem 3ft 3emanb oon ben Peinigen ab¬ 

trünnig66)? fragte Omar erffaunt. Seine ©cfjmefter galima, 

antmortete )?uetm, ttnb if;r ©alle67). Omar lief foglet’cf; in 

66) Daä 2Sort, beffen ft# bie $ureif#itcn bebienten (saLa), um bett 
Uebergattg zu 9ftobautmcb auOzubrücfcn, bcbcutet überhaupt: ft# 
oott feinem ©tauben ab* unb einem anbertt zumenben, et) marb 
abcv befonberä tut gehäfftgen ©tnne gebraucht, fo bajj ber ©abi, 
tote Dinar 37?o&amntcb nannte, uitfcrcm 51pofiat, ober bent fran* 
Zi>ftf#ctt renegat entfpra#. 

67) Sei b. Jammer (©. 67) faßte ©aab, atö Dinar c$ ni#t 
gtauben iuotXtc: „Du mt'rfl bi# überzeugen, rnenn bu zu ihnen zu 
Dif#e gebeff, mcit fte mit bir nicht merben effen motleit/' Dazu 
in einer 97otc: „Staubhatot*2(hbab unb ©hanüs." Sei festerem 
habe t# baPOtt feine ©pur gefunben, ich ertaube mir baher au# 
ZU ztPcifcüt, ob crftcrer richtig citirt ober oerffanben morbett, ba 
auch nirgeitbö ctma$ bapoit ermähnt mirb, baf? cö ben $?ufcl» 
männern oerboten mar, mit $Ri#t*$?itfctntänncrn zu fpcifeu, be- 
fonberö menn bie ©peifett Pon Shtfelntänncrn gubcrcitct morben. 
SOBte fomttc Stohammeb feine Sermanbtcn zu ft# etntaben? 28ie 
hätten bentt fo Manche ihren ©tauben por beu3hrigcn Perborgen 
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bie VSofmung ferner ©cgmeger, welche gerabe mit tgrem ©at* 
ten ©aib gef) von ©fmbbab bie $wan$tgge ©ura lebten Keg. 
2113 Dinar an ber Dlmre flovfte, oevbarg ftcf> ©babbab fc^neK, 
lieg aber tn ber ©ile ba3 Vlatt ^urücf, auf meinem ba3 ge¬ 

nannte föapitel geghrieben mar. gättma fonnte baber nicht 
länger ihren ©laubcit oerläitgnen, ge mieberbolte fogar, aI3 
Dinar ge imb ihren ©atten migbanbelte, in feiner ©egenmart 
ba3 mobammebanifche ©laubenöbefemttnig: „geh bezeuge, bag 
e3 feinen ©ott gibt auger ©ott, unb bag Vfobammeb fein @e- 
fanbter." 9?acbbem aber Dmar feiner SSutg £uft gemacht, 
bereute er feine Rohheit, unb nutnfehte ba3 ^uvucfgebliebene 
Vlatt $u lefen. gätima gab e3 ihm aber nicht, bi3 er geh 
mufch 68) unb ihr verfpvad;, e3 ihr unoevfebrt surüc^ugeben. 
Dmar laö mit ^unehmenber Vemunbentng bie erften viergehn 
Vevfc biefe3 $ahitel3, in beneit oon ©otte3 ©rbge unb ©in? 
heit, unb oon $?ofe3 ©enbung bie Ofebe tg; bie jmei folgen? 
ben Verfe rollenbeten feine ^Belehrung, ©ie lauten: „Die 
©tunbe mtrb fommen, bte ich ben sD?enfcben oerbergen mill, 
bannt einem /eben Vergeltung mcvbe für fein ©treben. £age 
bich in beinern ©lauben baran nicht ftören burch Ungläubige, 
bie nur ihrer £eibenfchaft folgen, fonft big bu oevloren." ©r 
begab geh fuevauf ju SDcobammeb, ber in 2lrFant3 £au3 6q) 

halten firnnen ? Daß ic£t fein ©efe^ ben $?ufelmännern Per* 
bietet, mit ©beigen opCr 3ut>cn 5« fpeifen, bebarf faum einer 
©rmähnung. 

68] ©clmn ror 9Wohammcb mar c3 ©itte, geh bie fmnbe jit mafchen, 
che man nicht nur ctmaO £>eilige3, fonbern nur etma3 ©rhabene3 
berührte, ober überhaupt irgenb eine feierliche fmnblung beding. 
@0 berichtet £tbrtg: al3 ber Dichter frnrtth feine SWuallafah 
bem Äöntg Slrnrit Porgctragcn hatte, fagte ihm biefer: 9?ecitire 
fie nie mt’cber, ohne bir Porhcr bie £>änbe 51t mafchen. 

69) 9tach einer anberen £rabttion befanb geh SWohamntcb fchon im 
Dcntpel, Dmar fchlich leifc in feine 9tähe, unb horte, mic er bie 
61., unb nach einigen bie 69. ©ura la3. 3113 er ba3 Kapitel 
POllenbet hatte, unb Dmar oor fich gehen fah, fragte er ihn er* 
fßrotfen: in melier Slbgcht big bu hierher gefommen? Um ju 
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verborgen mar, hefanntc ftd; $u fernem ©tauben, unk bemog 
t'bn unter feinem unb £>ant5a$ ©d;tt($ öffenttid; ttad; bcm Denu- 
pet $u Stegen 70j. Die Sftufelntättner, ttad; einigen vierzig, 
nach anbern fünfunkvieraig an ber 3abl, tpeilten geh tu ^met 
9ieif)en, bereu eine Omar unb bte anberc £>attt$a anführte, 
machten 511m großen Berger ber ihiretfchitcn beit ^tretö um 
bte $aaba, unb verrichteten ihr ©ebet barm. Omar burfte 
am folgenden Dage mteber tn ber $aaba ungeftört beten, benn 
3(bu Dfaht, fo fel;r er auch SQiohammeb atd Oäfterer verfolgte, 
lieg bod) feinem Neffen nid;t$ 31t £etbe tfiun. Da aber ein 
anberer ^hifetntanu itt ber ftaaba mighanbett marb, fagte 
Omar: bet ©ott, id; mitt nicht beffer fein, alö meine armen 
©taubenägefährten. (Tr ging hierauf ^u fernem Oheim unb 
fagte ihm:. „td; entbtnbe bieg von beinern ©cbu£e," unb begann 
fogteicg fug fetbft gegen feine unb feiner ©taubenögenoffen 
geinbe su vertheibigen. ©einem 23eifpiete folgte auch Othman 
3bn 9}?ajun, metcger unter bettt ©d;u£e feinet Oheime SBatib 
3bn 5D?ttgheira geftanben mar. 

Da inbeffett bie ^ureifcgiten immer neue Sflorbpläne gegen 
^ohammeb unb feine Anhänger fchmiebeten, giett e£ 2(bu 
Datib für gerathen, ihn mit einem Df;eite ber ©laubigen au3 
^effa $u entfernen, unb in ein mohlbefeßigteg ©cgtog auger^ 
hatb sZD?effa ju bringen, mägrenb anbere $D?ufetmänner ju ihren 
©laubenäbrübern nach Slbpfftnien auämanberten, bie feist eine 
©emet'nbe von 83 Männern unb 18 grauen bitbeten7l)* Scocg 

bcfenncit, antwortete Dinar, baß cö nur einen (Sott gibt, unb 
baß bu beffen ©cfanbtcr. Den 2fnfang bc$ 14. SSerfcö habe icb 
nach bent Äarnuö überfe^t, nicht wie SWarocetuö unb 2t. „prope 

sum ut revelara eain.wt 

70) ©., 3* unb <Sb- 9kc& einem atiberen Berichte foü ibn früher 
febon 2tbu 53cfr ju einem öffentlichen 3ugc nach ber Äaaba ber* 
antaßt haben. 2tuö beiben geht betbor, baß $?obammeb fetbft 
viel vertagter, atö feine beiben 2tnhanger war. 

71) ©0 bei 3., (Sb-, nach 3bn 3fbaf nimmt 33 Männer an, ich ber* 
mutbc aber hier einen ©ebreibfebter, ba im 2trabifcben 30 unb 



62 

einmal forderten bie Jhtretfcptten 2J?opammeb$ Zulieferung 

von Zbu SEalib, fte erboten ftep bie hoppelte ©üpne für tpn 

31t entrichten, itnb fcptugen vor, bamit fte nic^t alö beffen 

Korber vor t'ptn erfcpetnen72), jtemanb, ber nicpt $u iprern 

©tarnrne gehöre, fotte if;n auP ber Söelt fcf>affen. Da aber 

Zbu SEalib uncrfcpütterttcp mar, unb feine näcpften 23ermanbten, 

bie ©öpne #afcptm$, fo wie bie $?uttalib3 73), fomopl 3WufeIs 

männer, al$ Reiben, iprn fcpü^enb $ur ©eite ftanben, fo mür¬ 

ben fte atte von ben bet'ben anbern £>aupt$meigen ber $urei- 

fetten, b. p. von ben ©öpnen 92aufat3 unb Zbb ©cpem$ in 

Zcpt erttärt. Die Urfunbe, in metcper fiep ledere verbinbtiep 

maepten, EJZopammebö 23efcpü£er aI3 geinbe an^ufepen, unb 

jeben 25erfepr mit tpnen ab^ufepnetben, biP fte ipn auelt'efent 

mürben, marb am erften SIZuparram be$ ftebenten 3apre3 natp 

ber ©enbung 9J2opammeb$ 74) im Innern ber ^aaba aitfge- 

pangen, unb ben ©eaepteten btt'eb feine anbere SSapI, al^ fiep 

glettpfafltö $u SDfopammeb 31t begeben, mo fte burep bie ttn^u- 

80 ft cp teiept ocrtoctpfeftt taffen, ioett toeber 3* ttoep (Ep. eine 
SBerfepicbenpcit ber £rabitton anfüpren, unb 3*/ tote attep Slbul*» 
feba, bet bent oben crtoäpnten fatfepen ©cvücptc 33 Z?ann naep 
EZcffa jurüeffepren läßt, bie ftep boep jttnt £pcit toicbcr naep 
Slbpfftnicn etnfepifften, unb ju betten ftep attep natp (Ep. fpäter 
otetc neue Stuötoattbercr (chalk Kathir) gcfcUtctt. £)tc ntir fpä- 

tev jugefommette |>anbftprtft bcö ©. maept meine 3$ermutpung 
jur ©etoißpeit, beim cö peißt fot. 58: „£)t'e ©efamintjapt ber 
Sümtoattbcrer toaren 83, toenn ntatt Slntmar 3bn 3aftt, an beffen 
2lu$toanberung gegtoetfelt wirb, ntitreepnet." 

72) Sefanntttcp galt e$ bet ben atten Arabern für bie größte $eig* 
pett, für ben £ob eines 23ertoanbtcn an beffen EZörber feine 
Zacpc $tt neprnen. 

73) Ziept 2tbb Sttmuttalib toic bei £. o. £. (0. 70), biefer mar ja 
fctbft ein ©opn £afcptmS, fonbertt SWuttattb, ber tote Zaufal unb 
2tbb ©epentS ein Eörubcr ftafepimS toar. 

74) (Ep., attep ©agitier, ©. 132. Dcnttiacp toar Zfopatnmcb, at$ er 

ftep ciitfcptoß, noep ttiept votte 47 3ßpre alt. Das folgenbe ftnbei 
man bei 3. 
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gdttglidffett ber ©d;lud;t, tu welcher ba£ ©cfylofi lag, »or ilwen 

geinben gcfd;ü£t Barett* £)od; fürchtete Slbu £altb felbfi 

fiter fo fel;r irgenb einen Verrat!), bag üfttentanb wt'ffen burfte, 

wo 9)?ol;ammcb fd;lief; er mußte t'ebe 9?add ba£ 23ett, mete^e^ 

man für baö [einige ptelt, »erlaffen, unb fid) in ein anbereS 

legen. gtt btefev ©dgludjt brauten ge nage an brei Sagtet 

$u, obfcgon fte felbfi: an ben notgmenbigften Sebenäbebürfnijfen 
Mangel litten, t'nbem fte felbft nur wdgrenb ber heiligen 

Monate75) nad) 9Mfa fommen burften, unb bie ^urei’fcgt'ten 

alled aufboten, barnt't t'gnen feiner tgrer gei'mlt'cgen greunbe 

etwa$ jufügre, 2llö enbltcg bte getnbe 9J?ogammeb^ fagen, 

bag berfelbe unerfcgütterltcg tn feinem ©tauben, unb bag feine 

SSerwanbten lieber /eben Mangel ertragen, alO tgn au^ltefent 

wollten, unb al3 tn 5J?effa felbft »tele (Stimmen g'd; gegen 

tgre f)drtc oertiegmen liegen76), fo waren fte geneigt, ben 

23ann außugeben. ÜDa inbeffen bie in ber^aaba aufbewagrte 

Urfunbe, in welcher auebnnfttcg gefagt war, „fte würben mit 

ben f)afcgimiten feinen grteben ftgliegen, bio fte 3J?ogammeb 

75) SBägrenb berfetben würbe gcwtg bamaW noeg febc $etnbfeligfcft 

ff cingcfie^t; bcrn fei aber wie igitt wolle, fo bemerft £g. aiWbrüd* 

lieg, bag fte wägrenb ber 3cfk (niaasam) naeg 3D?cfPa fanten, fo 

aueg ©agitier 132 naeg ©iannabi. f>. o. £>., ber (©. 70) bc* 

gauptet, fte feien fogar berginbert worben, bie ^fiiegten ber 2BaH* 

fagrt $u boUjicgen, gatte weniggenö eine Oitcllc anfügren fotfen. 

76) ©clb|f 3lbit ©oftait geftanb naeg 3- ein, bag c$ ttnreegt oon ignen 

wäre, igre Setter in folcger 9?otg ju Paffen. 2lucg cqa'glt er, 

waö man aueg bei ©. fol. 71 ftnbet, bag einige anbere 2)?cffa* 

ncr, mctfkiw Scrwanbte 2ttogammeb$, lieg oerbaitbcn, um bte 

Slufgebung bcö 33ann$ ju erwidert. Sie Segenbe lägt nun 5Ko* 

gantmrb feinem Dgetme fagen: £)ie Sürmcr gaben bie Urfunbe 

big auf ben tarnen ©otteg, ober naeg einigen ben kanten ©otteö 

aufgefreffen. 2lbu £alib begab fieg gierauf naeg 2D?cPfa unb bc* 

gegrtc bie Urfunbe ju fegen, um wo mögltcg einen grteben 

fegliegen, unb ba ge jum 3rgcil jerniegtet war, fo brang bie 

fiegt berfenigen, wclcge fegon borget ju feinen ©ungen gefproegen 

gatten, bureg. 
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auältefern," fie feffelte, fo 3erm'chteten biefelbe tn ber 9cad>t 

wabrfdjeinltd) einige greunbe 9)?obantmeb$, fo bag ber 

fretung ber 2lbgefd)loffenen fern £>tnberntg mehr im^öege ftanb* 

9itd;t lange nach 9)?obammcb3 OTdfebr nach ^0?effa be* 

fuc^te ihn eine cbriftltcbe Karawane au£ -ftabjran77), eilt 

©täbteben, ftebett £agereifen füblich von SMfa, im Bembel, 

itnb warb fo febr von feinen Dieben eingenommen, bag fie, 

tro£ ber fte verfpottenben ^ureifc^iten, fiel; bennod) 31t feinem 

(Glauben befannte. Oa3 ©leidje .tpat Dfammab, ein £eufcl$* 

befchwbrer aub bent ©tamine ?Xgb, ber in 9Mfa gehört Imtte, 

attohammeb fei von Dämonen befeffen, unb ftd; in ber^lbficht, 

ijn 31t feilen, 3U il;m begeben batte* SDfobammeb fagte ihm 

aber: „Du behauptet, SD?enfcf>en von Dämonen befreien 31t 

fönnen? 9Xitr ©oft bürfett wir um £ülfe anflebett, wen er 

leitet, fann üfttemanb irre führen, wen er aber im 3rrtlmm 

lägt, ben fann nietnanb bavon befreien* 33efenne, bag eo nur 

einen ©ott gibt, ber mich 31t feinem ©efanbten erwählt/' 

3tt bt'efe 3^tt, wo bie Werfer ©i;rt'en unb einen Dbeil 

@gtvpten3 eroberten, fällt bie -Offenbarung ber breigigften ©ura 

be£ $oran£, in weither SDfobammeb veranlagt, bag bie fe£t 

von ben Werfern gefcblagcnen ©riechen nad) einigen fahren 

Wieber bie Oberbanb über biefelben gewinnen würben. 2!)?o^ 

bamrneb, ber wabrfchetnlt'd; bie Unsufriebenbeit ber s]3erfer mit 

(Jbofru ^3erwt'3 fannte, unb bie barauS entfyrungenen Unruhen 

vorauOfab, beruhigte bamit bie 9)?ufelmänner, welche natürlich 

ald Männer ber ©chrt'ft, wie fte ber $oran nennt, ba$ betgt 

al3 folche, bie an eine Offenbarung glauben, an bem ©chtdfal 

ber Gtlmften innigen Slnt-betl nahmen, wäjjrenb bie heibnifchen 

Sfteffaner bie $unbe von bem ©iege ber sJ5erfer mit grobloden 

aufnabmen* 9?ad) ber Offenbarung btefed ^abiteld ging 9lbu 

77) Dicfc unb btc folgenbe bisher noch unbefannte 33efcbrung erjagt 

3* auö bem Ujün Alathr. Die ergere mtcb ©. fot. 76, mobet 

aber bemerft trnrb, bap nach einer anbertt Ambition btefe Gärigen 

nicht auö 9tabjtran, fonbern auä Slbvfgnicn waren. SJtacb foL 

123 farnen fie erg in 9P?ebina 3n Stfobammcb. 
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23eh: mit entern ^uretfd)tten etite Aöette itm ^elm $ameete ein, 

bag bie ©rieten tu bret 3agrcn nneber über bte Werfer gegen 

mürben* 2ü$ 9)?ogammeb babon hörte, faßte er su2lbu23efr: 

„gebe eine größere Aöette ein, aber fege noch einige 3agre fnn* 

gu*" Hbu 23eh mettete bann um gunbert $ameete, bag bte 

s))erfer ber Verlauf bon neun fahren wieber bejtegt werben* 

211$ er bte Söette gewann unb Sttogammeb ben Qrrlö$ ber 

$ameete brachte, lieg ifm btefer unter bte Ernten bertgetlen78)* 

78) ©b* ©erfetbc läft aber 2lbu 23cfr bte Sette erft nach ber ©t&tac&t 

bon Obob (624) gewinnen, trag mit ben fonfitgen Nachrichten 

über ben ßrteg gwifeben ben Werfern unb ©riechen nicht überein« 

ftimmt, auch ben übrigen mufetmännifeben Ambitionen wiberfpriebt, 

n>etchc bte ©riechen am ©ebtaebttage bon 33ebr gu gleicher 3eit 

mit ben N?ufctmännern über ihre beibnifeben fteinbe liegen taffen. 

£)ag bon daneben in btefc 3eit gefegte Smtbcr beg gereiften 

fWonbeg berbient um fo weniger im Aerte eine 2lufnabme, atg 

fetbg biete SNufetmänner bag biefer Segenbc junt ©runbe tiegenbe 

54. Kapitel beg Äorang auf ben jüngften Aag begeben. £)ocb 

mag fotgenbe Segcubc aug 3* bter an ihrem ^tage fein: ©in 

Neifenbcr ergähtt: „3# machte cinft mit meinem Obeim unb ntei* 

item 23ater eine ©efebäftgreife bon ©bbrafan nach 3ubien, ba tarnen 

wir gteieb an ber ©renge 3ubicng in bie Nähe eineg 2)orfcg, aufbag 

fogtcich bie mit ung reifenben Äaufieute guliefen* Sir fragten ftc nach 

bem tarnen btefeg ©orfeg, ftc antworteten ung: eg ifi bag£)orf 

beg ©cbeicb 3?m ©bbtn Sltmuammir* Sir folgten ihnen big gu 

einem 23aume, ber bor bem £)orfe ftanb, unter bem ftch biete 

2eute fehatteten, bte ung mitlfommen btefen. 2ltg wir unter bem 

Sßaurne fafen, faben wir einen $orb an einem ber 3roeigc auf« 

gehängt/ unb atg wir fragten, wag er enthalte, bähen wir, ber 

©cbeicb 3hit ©bbin batte ficb in biefem Äorbe auf, ber noch ben 

Propheten gefeben unb fegt über 600 3abrc att tfi 2luf unfer 

Verlangen, ben ©cbeicb ju feben, unb einigeg bon ihm überN?o» 

bammcb gu hären, lief? ein anbercr Sitter ben $orb herunter, unb 

ftebe ba, er war mit 23aumwolte gefüllt, unb ber ©cbeicb faf 

barin, wie ein futbn auf ihrem Ncfte. A)er 2lttc, ber ihn her* 

untergetaffen, fagte ihm bann etwag ing Dbr, worauf jener in 

perftfeber ©pracbe, bie wir berftanben, mit einer ©timme, welche 

Vtbett 9??ot>ammeb*5. 5 



23etvübenber als bte 9?acf)ricf)t oon bev s3?tebcvlage ber 

©necken mar für 5Q?of>ammeb, ber tm jejmten Salme ferner 

©enbung erfolgte £ob feines DljetmS unb 23efcf)ü($erS, 2lbu 

£altb, meinem auch halb feine ©attrn @habtbja tn$ ©rab 

folgte* 2lbu £altbö 23 eljarrltchf eit tm ©lauben feiner SSäter — 

benn noch in ben lebten 3ügen, als bie lfm nmgebenben Wliu 

felmänner tf?m baS ntohammebantfche ©laubcnSbefenntnif} aus* 

nicht flärfer als Vtenengefumme war, begann: 211S ich einft im 

3üngltngSalter mit meinem Vater eine fmnbelSretfe nach bern 

£>cbjaS machte, unb in einem ber £häler 2ReffaS mich befanb, 

fah ich einen fanften Knaben, ber Äamcetc hütete, unb bttreb 

einen ftarfen Stcgenbach bon benfelben getrennt warb. ©obalb 

ich feine Verlegenheit bemerfte, nä'herte ich mich ihm unb trug 

ihn auf meinen ©chultcrn über ben Vach, fefcte ihn bei feinen 

^ameelen nicber, worauf er mich banfenb oerlief. -ftach oiclcn 

3ahren, als wir in unferem £)orfc eines Nachts betfammen fa* 

fen, fafen wir, wie ftef ber 2J?ottb fpaltctc, unb bie eine frniftc 

nach Scfien, bie anbere nach Oflen 30g; ^terauf trat eine Seile 

eine grofe ftinfternif ein, bis enblicf wicbcr bie eine -Jflonbbälftc 

oon Ofen unb bie anbere oon Seften fam, unb ftch wieber 

mitten im Fimmel bereinigten. 2)tefe Gcrfcfeinung fefcte uns alle 

in ©rftaunen, bis wir enbltch bon einer Karawane bernahmen, 

ein 33?ann, aus beut ©efchlechtc £afchim, fei als Prophet auf* 

getreten, unb bie Vewofner SWeffaS feien fo lange in ihn ge* 

brungen, er möchte ftc hoch burcf ein Sunber überzeugen, bis 

auf fein ©cbet ftch ber Sflonb fpaltete. ©a ich btefen Propheten 

auch zu fehen wünfehte, reiste ich nach VZcffa, unb bat, bei ihm 

borgclaffcn zu werben, ©obalb er mich erblicfte, lächelte er, unb 

fragte mich, ob ich ihn nicht erfenne? ich antwortete: nein. ©a 

fagte er: erinnerf bu bich nicht, cinft in ber S'tähe biefer ©tabt 

einen Änaben über einen Vach getragen zu haben? ©ieferÄnabe 

war ich. ©r lief mir bann ©atteln oorfellen, unb als ich einige 

gegeffen, reichte er mir bie $anb unb forberte mich auf, baS 

ntohammebanifche ©laubenSbefcnntnif abzulegen; als ich bie# ge* 

than, freute er ftch, unb fagte mir beim Seggefen fechS S0?al: 

„@ott fegne betn £eben!" 9hm hat mir ©ott für jcbeS V?al 

hunbert3uhrc gefchenft; ich beftnbe mich je£t in meinem fccfSten 

3ahrhunbcrte unb erwarte beffen ©nbe." 
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Treffen mosten, faßte er: icg gerbe in bau ©lauben Hbb 2U* 
muttalibö79) — miberlegt am beftcn btc xn'eXen SBunber, metcge 
bie i*egenbe um 9M;ammeb$ bt^pertge^ Men augftreut, fo 
mie aber auch auf ber anbern ©eite, bte £tebe, mit ber er an 
tgm gieng unb bte Opfer, bte er tgm braute, un3 ntegt ge* 
patten, SRogammeb für einen Lügner ober Betrüger su galten, 
©et e$ nun, bag 2tbu £alib fernen Neffen für etnen ©eifted* 
franfen ober oon Ocimonen geplagten Sttenfcgen gielt, fo mar 
er genüg oon beffen reiner Sibftcgt überzeugt, unb tg bte oon 
©ebt 3bn Dfu^t angeführte £rabitt'on, nad) melcger fcgon 
2lbb SUmuttalib in fernen lebten 3agren ben ©o^enbteng auf' 
gab, magr, fo fonnte attcg 2Ibu £atib trn ©tauben an bte 
©ingett ©otte$ gelebt gaben unb geftorben fein, ogne be^galb 
fernen Neffen al$ einen ^ropgeten ansuerfennen. 3}?ogammeb 
bemeütte tgn unb ergegte, trog feinet? Unglauben^, ©otteö 
©nabe für tgn. Die £obtenmafcgung unb übrigen bamatö 
übltcgen Mdgenceremonten beforgte80) 2IIi auf 9J?ogammeb$ 
Gefegt. SQSentger al$ 2lbu £alt'b betrauerte Sflogammeb feine 
©attin ©gabtbja, gegen bt'e er $mar fo rücfgdggood mar, bag 
er, fo lange ge lebte, feine anbere grau ^u t'gr getratgete, ob* 
ftgon er bieg nad; ben bamalg gerrfcgenben ©efegen unb 
©ttten recgt gut gefonnt gatte, unb obfcgon ge erg in einem 
SUter oon fünfunbfecggg hagren garb. Slber nocg mar fein 

79) £>icfe £rabttion bet 3* unb dg. fcget'nt nur glaubmürbtger, alg 

bie anbere, mclege man bet ©. fof. 83 unb Slbulfeba ftnbet, ber 

gu gofge 2(bu £a(ib gefagt gaben foU: „ttg mürbe ntieg gerne 

befegren, aber icg füregte, man möegte glauben, teg tgtte e$ auö 

guregt bor ber £obcöfhtnbe." ÜDZan gebt botg magrücg ntegt etn, 

menn er mtrHteg bon 50?ogammebö ©enbung überzeugt mar, 

marunt er ntegt früger Sflufclmann gemorben. 2Üe SSerfe, meltgc 

aueg für 2Ibu £atib$ Ueberjeugung (preßen, gegoren in eine 

Kategorie mit benen, mefege Slmt’na bor tgrem £obe btcgtetc. 

33ergf. btc Stnmerfung 4. 

80) ©o bet 3‘ unb dg. nitgt 57ogammcb fclbft. Heber bte 3üt $mt* 

fegen 2lbtt £altb$ unb dgabibfaö Xob fttmmen bte 33ertcgte ntegt 

überetn, boeg geben btc metften nur brei Sage an. 
5* 



SDfottat nach if;rem £obe verfloffen81)/ fo Jjetratmete er ©auba, 

eine gläubige 2ötbtn>e, bie ihren ©alten, mit bcm fte nad) 

Slbpfjtnien auggewanbert war, fur$ vorher verloren patte, unt> 

bafb barauf verlobte er ft'ch and) mit ber ftebenfätmgen 2ttfcha, 

ber Docfder 2fbu ^Befrö. Sftobammebg fwnt'gwochen waren 

aber von fur^er Dauer, benn bte ^uretfcfnten, bie feit2fhu£alibg 

£ob wieber gepäfftger gegen ihn geworben waren, nötfugten 

ipn bafb, abermafg 5D?effa 31t vertaffen. ©r wanbte ft cf) nach 

Xaif, einem jwet Dagereifen oftfich von 5D?effa gelegenen 

©täbtchen, beffen Bewohner, bte D^aft'ftten, mit ifnn verwanbt 

waren. 2lber nicht nur fein Berfuch, fte $u feinem ©fauben 

ju befehren, migfang, fonbern fte verfagten ihm auch fogar 

ihren ©dmf3. 2lud) feine Bitte bei ben Häuptern beg ©täbt^ 

d)eng, feinen Befuch bei ihnen geheim 31t haften, warb ihm nicht 

gewährt ©te fd)t'dten ihm ©ffaven unb $iitber nad), bie ihn 

big sum ©täbtehen hinauf, mit ©teinen verfolgten, von benen 

ihn einige fchwer verwunbeten, tro£ ber Bemühungen feineg 

©ffaven 3eib, ber t'hn auf biefer 9?et'fe begleitete, fte von ihm 

ab^uwehren* 2feugerft niebergefchfagen fe(;rte er nach 9J?effa 

äurüd, burfte eg jieboef) nicht wagen, bie ©tabt ju betreten, 

big Sflutim, ber ©ofm 2lbfg, ihn unter feinen ©d)Ut$ nahm» 

3e weniger aber Sflohammeb bet beit verftodten Arabern ©e* 

hör fanb, \e greger bie ©chwierigfeiten würben, mit benen er 

ju fämpfen patte, um fo inniger mugte fein Berfmftnig $u 

©ott unb ber ©eigerweft werben, unb um fo hvh^ in feinen 

eigenen klugen bie ©tufe, auf wefd;e t'hn ©ott geftelft, ber ihn 

$u einer fo fchwiertgen ©enbung erfohven. ©0 begreift man, 

bag er auf feiner Dtüdfefjr von £aif eine Bijton hntte, in 

81) ©0 auöbrücfftcb bet 3* Die Verlobung mit Sfifcba, bte er erff tn 

fWebtna betratbete, fod tm fofgenbett Monate, nach einigen aber 

ttotb vor feiner SSerntäbfung mit ©auba flattgefunben haben. 

(5bflbibfa fiarb nach 3* unb @b* tm Stamabban, unb vor Gfnbe 

©cbatvmaf (beö barauf fofgenben 2)?onat3) verlief Stfobammcb 

Stteffa, affo nicht brei Monate nach Gtbabtbjiag unb 2lbu Jafibg 

Job, mte bei £. v. (©. 74). 
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wdcfyev bte ©ernen82) t'^rn at3 spro#)eten fmlbtgten, tute bieg 

tu bent bamaUS geoffenbarten 3n>etunbfteben$tgffrn ^dfutet beä 

$oran3 erjagt nnrb, unb bag er baXb barauf83), bem Einfang 

82) ©er ©taube an ©enien, mct#cn bte 3wben aug ber Sabplont* 

f#cn ©efangenf#aft na# fPaläftüta öcrpftanü/ mürbe mahrf#ein* 

Itcb auch bur# fte, mentgfteng tn ber ©eftatt, bte er bur# $lo* 

hamnteb errett, tn trabten etnbetntif#. 3n ben rabbintf#cn 

©#rtften ift häufig bon biefen ©ftnn, unter bent tarnen © # cb t nt 

bte Stcbe. ftnb S0?ittetgcf#öpfc 3mif#cn ©ngcüt unb 2JZe\u 

f#cn, bte effen, trtnfcn, fi# begatten unb fierben, bte aber fe^r 

lange leben unb ft# oor ben 3)?cnf#en unfi#tbar ma#cn, ober 

febe beliebige ©efiatt annehmen fönnen. ©ie ftnb au# in gute 

unb 23ofe, ©laubige unb Ungläubige getheitt, bie häufig mit 

etnanber Ärteg führen. (©. Lane modern Egypt. I. 283 u. ff. 

unb ©tfenmengcr, T. II. Äap. VIII). 

83) Ucber 3<#r, $Zonat unb ©ag bicfci SZa#tretfc unb Himmelfahrt 

mct#ett bie ©rabtttonen oon etnanber ab, bo# nehmen bie nt ei* 

fien baö brüte 3<#r oor ber fubfrah an. ©ie munberbare Steife 

bon SDteffa na# 3crufalent tfi tm Ä'oran angebeutet, obf#on ft# 

atlerbtngö ber crfic Scrö ber bretjefinten ©ttra auf trgcnb eine 

natürü#c Steife beö Propheten na# ^atfifitna belieben liepc. 

©ie Himmelfahrt aber beruht bto3 auf münbtt#er ©rabition, 

benn merben au# an anbent ©tetten bcö $oratt£ Duetten unb 

anberc ©egenfiänbe bc6 S5arabtefc$ ermähnt, fo fonnte, fctbft 

na# mohamntebantf#cn Gegriffen, Sftohammeb auf gemöl)nti#em 

Sege ber Dffcnbarung babon $unbe ermatten haben, ohne bafi 

er fetbfi mit eigenen Stugcn in biefer S?a#t btefi attcö gefehen 

habe. Siete fÜZufctmänner, bte an bte Sta#treife gtaitben, täug* 

neu baher bte Himmelfahrt, unb 99?an#e motten fogar in ber 

Sta#treife nur einen ©raum ober eine Stfton erfennen. ©ie 

ganje, poettf# au$gef#mücfte, aber au# fur#tbar übertabene 

Segenbc famt man bei ©agitier, II. ©. 195—251 na#tefett. ©afi 

SWohammcb abjt#tti# btefc fonberbarc Steife erzählte, um feine 

führe bur# ein Sunber jtt begrünben, mic £. o. £. 79) 

glaubt, ift mir gan$ unmahrf#einti#, benn menn bie $itrctf#üen 

bur# ein Sunber überzeugt ju merbett münf#ten, fo mar c$ 

gemifi ein fot#cö, beffen fte 2lugcn$eugeit fein formten, mie etma 

hast bcO gefpatteten SPtonbetf, ni#t aber bur# bte ©rjähtung tut* 
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ber ftebensejmteit @ura gufolge, tu einer anbereit SBxfton von 

einem nur für Propheten gefd;affenen geflügelten pferbe (33o^ 

rat) nad) beut Tempel von ^erufalem, unb von ba bi$ über 

ben ftebenten Hummel hinauf in bie @otte£ getragen 

mürbe, mo nic^t nur bie Patriarchen unb früheren Propheten 

ifm al$ ben geltebteften ©efanbten ©otteä begrüben, fonbern 

aud; &te ©ngel ifnn ben Vorzug vor ihnen einraumen mufften, 

unb ©ott felbfl ihn al3 bie perle unb 3^^^ ber Schöpfung 

verlünbete. ®fefe letzte 23ijton, in melcper ihm auch ba$ ©e* 

bot beä fünfmaligen täglichen ©ebetd84) geoffenbart warb, 

glaublicher Gegebenheiten, bie wieber nur auf G?ohatnmebS 2luS* 

fage beruhten, ©ollen wir etwa ber Segcnbc ©lauben fepenfen, 

welche Glohantmcb bie 3*vcifler baburep überzeugen läft, bap er 

ihnen ein treuem Gilb von 3erufalem unb beffen Tempel entwirft, 

nach einem G?obell, baS ihm ber (Engel ©abriel Vorhalt, unb 

bap er ihnen verfcbicbcnc Nachrichten von Karawanen bringt, bie 

auf bem Sege zwtfcpen G?c!fa itnb ©prien waren?? — Noch un* 

wahrfcbcinlicber tfl, bap er bicfcS Sunbcr erbicbtetc, um bas 

Zweite Äapitcl bes ÄoranS babureb zu fanctioniren, wie H* v. 

H- (©. 88) vermutbet, beim ftnb auch, ber £egcnbc infolge, bie 

lebten Gcrfc bicfcS ÄapttelS währenb ber Himmelfahrt geoffen* 

hart worben, fo ift hoch nach allen 3ntcrpretatorcn beb ÄoranS 

ber übrige gcfcpgcbenbc Tpeil, welcher nach H* *>. H* einer bc* 

fonbern ©anction beburfte, erfi mehrere 3ahre fpäter in SRcbina 

erfebienen. 

'84) T)ie 3eit ber ©ebctc ift: 1) ©onnenuntergang. 2) ungefähr 6/* 

©tunben nachher. 3) Tagesanbruch. 4) GfittagSftunbc. 5) Un* 

gefä'hr bie G?ittc $tt>ifcpcn lefttcrer unb bem Geginn ber Nacht. 

T5aS eigentliche ©ebet befiehl nur aus mehrmaliger Sieberholung, 

te nach ben verriebenen Tageszeiten, ber Sorte: ,,©ott ifl all? 

mächtig, fei geprtefen höchfler ©ott! ©ott erhöre ben, welcher 

ihn lobpreist! T)aS hoffte £ob gebührt bir, o Herr! 3u bir be* 

ten wir unb für btch üben wir gute Serie, griebe fei mit bir, o 

Prophet! unb ©otteS ©nabe unb ©egen, mit bir unb allen 

wahren Gerehrern ©otteS." T)azu fommt noch baS mohammc* 

banifepe ©laubcnSbcfcnntnip, bie Gcgritpung ber (Engel unb baS 

Herfagen mehrerer fleinerer Kapitel bcS Äorans. 
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eiferen felbg ferner gläubigen £ante, Um £ant, fo uttglaufcs 
mürbtg, t>ag ge ign am Klette feggtelt, uufc bei ©ott befegmor, 
fug bod; ja nt'cgt bureg beren weitere TOttgetlung bet ben $u* 
reiggtten läcgerltcg 3U maegett. Slftogammeb, bet bem aueg 
btegmal £raumbilb, SStfton unb SOSt'rfltcgFett fteg tn etnanber 
aupeien, gab t'gr fein ©egör, unb bte golge mar, bag ntegt 
nur bte Äuretfcgtten ign megr al£ je oerlacgten, fonbevn felbg 
einige ©laubige von igm abgelen. Sßägrenb aber für 9tto* 
gatnmeb jtebe Hoffnung, alä s])ropget anerfannt $u werben, 
oertoren fdjt'en, warb noeg tn betnfelben 3agre ber ©runb $u 
feiner Fünftigen ©rüge gelegt. 9?acgbem er nctmltcg wägrenb 
ber heiligen gegmonate auf ben oerfcgt'ebenen Siegen fowogF, 
ald in 9J?effa felbg, oergebeng bei vielen Stämmen Scgui$ ge* 
fudjt, aber Fein ©egör gefunben gatte, weil eö immer gteg: 
„betne eigenen £eute müjfen bieg boeg am beften Fennen/' men* 
bete er fteg $ule($t noeg an feeg^ ober aegt Sftebtnenfer, unb 
lub fte auf bem nörblicg von 93?effa fteg ergebenbett £>ügel 
Slfaba 853 etn, fteg $u tgm 31t feijen unb tgn an^ugoren. ©r 
fragte fte, 3U meldjem Stamme ge gegoren, unb al3 fte t’gnt 
fagten, fte feien ©gajrabfiten, ein früger mit ben fübifegen 
23ewognern 2D?ebt'na£ oerbünbeter 863 , unb bamald fte begerr* 

853 Otefer £ügel liegt auf ber Itttfcn Sette ber Strafte bott $?effa 

nach Stftna, mo fpätcr eine Sfloftgec gebaut warb, mclcge „bte 

fudbtgungömofcgee" genannt warb. 3* 

803 ©0 bet 3‘ unb dg. natg Äaftafani. Ibulfcba nennt fte bloö 

Ißunbeögcnoffen, baft aber bte mett jaglretcgeten dga^rabfiten ba? 

malö abgängig üon ben 3ttbcn waren, wie £>. b. f>. S. 78 be- 

riegtet, ifl gemifj ein Srrtgum. 2lucg gegoren bte Stämme £afm 

unb Ofabttf, mclcge f>. b. f>. alb Scrbünbetc ber 3ubcrt von 

5D?ebtna nennt, bcfanntlicg *u ben längft untergegangenen, tote 

2lab unb Sgarnub. 23ab bte getnbfcgaft ber (©ga^rabjttcn unb 

ber Slufitcn betrifft, fo ergägtt 3. unb dg., baff ntegt lange bor¬ 

get bte Scglacgt bon 33uatg ober föuggatg, etn Ort, jmet 

£agcrcifen bon 2)?ebtna, jwifegett btefen betbett Stämmen borgen 

falten mar. Oie SBeraitlaffttng jum Kriege mar natg 3-/ bafj etn 

bluffte einen Sfgüpltitg ber dga^rabjtten erfeglug. fRacg ben ba* 



fchenber ©tamm, au$ beut aitcf> tue ^)afcf)tmtten von mütter* 
lieber ©eite l;er abftammen, trug er teilen bte (Srunblehren 
be$ gflam$ vor, B?ohammeb fanb bet bt'efen Leuten um fo 
leichter (Sehör, al$ fte ihn für ben Propheten ober 9Jfefft'a$ 
batten tonnten, ben, wie fte wohl nutzten, bt'e 3nben täglich 
erwarteten. 211$ er fte aber fragte, ob fte ihn bei ft'ch auf- 
nehmen unb tl;tt befehligen wollten, antworteten fte: „D)a$ fön- 
tten wir fetjt noch nicht, benn noch leben wir in 3nnefpalt mit 
ben Huftten, bte einen £betl unferer ©tabt bewohnen; warte 
baper bt$ sunt nächsten 3af>re, vtelletcht wirb (Sott bt$ bahnt 
ben grieben wteber unter utt$ herfleilen, bann fönnen wir 
vereint bir einen ftchern 3nflucht$ort anbteten." (E$ fei aber, 
bag bt'e get'nbfchaft swtfchen ben beibett ©tämmen bt'$ gegen 
C^nbe be$ gal;re$ fortbauerte, ober bag bte befehrten B?ebt'- 
ttenfer in ihrer fm'math weniger Hnflang fanben, al$ fte ge¬ 
hofft hatten, fo ift gewt'g, bag ber 3flami$nut$ in btefem 3ahre 
in Bfebina noch wenig gortfehritte machte, benn auf bem foX- 
genben ^ilgerfefte (621 nach GHwO erfcht'enen nur swölf B?u= 
felmänner au$ SDfebtna, worunter fünf, welche fchon im vori¬ 
gen gafwe 3J?ohamnteb al$ Propheten anerfannt hatten. 23on 
ben fteben neuen s]3rofelpien gehörten nach ben meiften Be¬ 
richten fünf ben (Egasvabfiten imb $roei ben 21uftten an. ©ie 
hatten wt'eber eine 3nfammenfunft mit BZohammeb auf bem 
frngel 2lfaba, wo fte thm bie fmlbt'gung barbrachten, welche 
er bem $oran gufolge nach ber (Eroberung von 9Mfa von 
ben sum 3flami$mu$ ft'ch befehrenbett grauen verlangte, ©ic 
mugten nämlich geloben, bag fte (Sott feinen (Sefährten geben, 
nicht ftehlen, feine Unsucht treiben, feinen ^tnbermorb begehen, 
nicht lügen unb von ben guten Borfdjrtften B?ohammeb$ nicht 
abweiepen wollten, ©ie waren aber noch gu fcgwach, um ft'ch 
anheifchig Su machen, ihn gegen feine geinbe in ©chu£ s11 

maligen ©ebräuchett follte ber SWörbcr bte befttmmte ©iibne j« 

entrichten, angchalten, aber nicht wegen bces $Zorbcö ctncööchüp* 

littgö ttueber getobtet werben. Da aber benttoeb ein (Ehasrabjttc 

Blutrache nahm, brach ber $rieg pmfehen ihnen unb ben 2l«ftten au& 



nehmen. 3^* flüchteten ftch fcfmn in tiefem 3a{)re manche 

SJfufelmänner nach SÄetina87)/ nber bie belehrten 9J?ebinenfer 

felbfl mußten ihren neuen ©lauben rerlieimlicbett, trenn fte 

ftch nicht manche Verfolgungen ron ben Reiben Stehen troll¬ 

ten88). 3nbe(fen verbreitete ftd) ber Sflam tut ©tillen immer 

mehr in Sftebina, befonberö feitbent 9)?obammeb ben gelehrten 

sU?u§ab baht'n fanbte, beffen ^rebtgten unb $oran£rorlefungen 

rieten Veifall fanben. tiefer trar e$ auch, trelcher nach 

rt'elen einzelnen Vefehrungen bie neuen ©laubenäbrüber feben 

greitag $um ©ebete unb $u religiöfen Vefprecfyungen vereinigte, 

baber auch biefer £ag fpdter 3um geiertage et'ngefe^t trarb. 

3nt nächften 3«hre enblich, al$ sD?ohammeb 53 9J?onbj[ahre 
alt trar, befanben ftdh unter ben mebinenftfcf)en pilgern brei^ 

unbftebenjig89) Sftufelmanner unb gtrei ^ufelmdnntnnen, treiche 

87) 3. unb ©h-, auch ©. fol. 96 bemerfen aubbrücfltcß, baß 2lbu 

©alarna unb einige anbere halb nach ber erften fmlbigung, nach 

SWcbina au^manberten; mabrfcbeinltch mußten fte aber ihren 

©tauben fo gut mtc bie OTcbincnfcr fclbß bt$ nach ber jmeiten 

öutbigung geheim halten, ma$ ebenfalls bon 3- berichtet wirb, 

nicht mic bei ©agnier (@. 281), ber fte erft nach ber jmeiten 

futlbigung abreifen läßt. 97acß teuerer marb bie 2lu$manberung 

aber allgemein unb bon 5ß?ohammcb geboten. 

88) £)aß auch in SKcbina bie fDZufelntanncr in ber erften 3ott bieten 

SÖibcrftanb fanben, geht febon auö bem, maö 2tbutfeba (nach ©. 

fol. 88), bon Ufeib erzählt, herbor, meiner mit feinem ©chmcrtc 

auf Stfußab juging unb ihm fagte: „maö fomrnft bu hierher, um 

unfere©chtrachfbhfe irre ftu führen? entferne bi#, menn btt bein 

£eben theuer ifl." 

89) @0 bei 2lbulfeba, auch bei 3- unb ©ß* nach 3bn fufcham (0. 

fol. 90), anbere paßten 70, miebcr anbere 71 ober 72 -Wänncr. 

©tc tarnen mit 300, nach ©intgen fogar mit 500 ßctbntfchcn 

pilgern auö fPtcbina, melcßc noch gar nicht mußten, baß fich 

2Äufelmänncr unter ihnen befanben, benn nach ©* fol- 92 tarnen 

bie Äurcifchitcn am borgen nach ber fmlbt'gung §u einigen bon 

ihnen, um ihnen SBormürfe ^u machen, fte fehmuren aber bei 

©ott, fte müßten bon bem ganzen Vorfälle nichts. ©iitcr fab 
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auf 2lfaba mitten in ber Dtac^t mit 9J?ohammeb etn förmliches 

©chuij~ unb Drutjbünbnig fchlojfen, unb ihn einlubett, mit ben 

©einigen nach 30?ebtna au^umanbern. 2lbbaS, ber 3mar, mte 

2(bu Dalib, fernen ©tauben bamalS noch nicht geänbert patte, 

aber bennoch fernen Neffen befhü^te, unb tfm auch W btefer 

^erfammlung begleitete, machte bte 2D?ebtnenfer auf bte folgen 

biefeS 33ünbntffeS aufmcrffam; er ftellte ihnen oov, bah fte 

baburch gemiffermageit gan^ Arabien ben $rieg erflären, unb 

bat fte, ba hoch Sftobammeb unter feinem ©chulse in 2Mfa 

noch ftcher märe, ttm nicht 31t ftch 311 rufen, menn fte nicht ben 

feften ©ntfchlug gefaxt unb sD?acht genug patten, ihn gegen 

feine get’nbe 311 oertbeibigen 90> ©ie maren aber itnerfcpütter^ 

tich unb fagten 3U s))?obammeb: ,,sJt?acbe nur beine 33ebingungen, 

unb forbere für ©ott, für bicp unb bet'ne Anhänger, maS mir 

311 teiften haben/' Darauf ermieberte 5D?ohammeb: „gür ©ott 

ben anbcrn an, bcnn fte mußten in ber nichts babou (fo 

bemerft ©.)/ unb batten nicht falfch gefchmoren. 

90) ©0 bei Slbutfcba unb noch ausführlicher bet 3'. unb (£1;-/ nach ©. 
fot. 91. f). b. f). laßt (©. 90) Slbbas fagen: „Daß naeßbem 

$?ohammeb bon ber ©emeine ber ^ureifeb aitögefchloffen fei, er 

nichts beffercö tbun fönnc, alö ficb nach SKcbina 3U begeben"; er 

citirt baju in einer 9totc : „Abulfeda vita, ©. 43.“ ©0 tauten 

2lbba3’ Sorte allerbütgö nach ber fehlerhaften Uebcrfeftung 

©agnter’ö: „Mohammedem nostis undenam sit. Et quidem eum 

a populo nostro jam seclusimus: ille enim in se habet ea, ob 

quae a patria sua exulare mereatur“ U. f. tb. Der ^C^tcr rührt 

bon ber falfchcn Deutung bcs SorteO manaa her, mclchcä hier 

bertheibigen unb nicht aimfchlteßcn bebeutet. 2lbcr fchott Oteiöfc 

unb nach ihm N°d des Vergers haben btefc ©teile richtig mic* 

bergegeben, ©ic lautet bei le^terem: „Nous l’avons defendu 

contre nos eompatriotes et il trouve dans son pays estime et 

protection. Cependant il veut absolumeot se reunir a vous et 

devenir un des votres etc.“ Die folgcnbcn arabifchcn Sorte, 

über mclche Otciöfc fo berfchiebcne ^efearten anführt, lauten bei 

3. mic bei Noel des Vergers in feiner Slnnterfung, ©. 114, eben 

fo bei ©. fol. 91. Der Hauptfehler befiehl in ber ^crmcchölitug 

bOll wafunua Ober (uwafuna mit lakifuna. 



begebre id), baj) 3h’ itm adern, ofme @efäl;rten anbetet, für 

mid) unb meine (©tauben^genoffen aber, ba§ 3{tr unä wie 

euer eigcned ?eben unb ba3 eurer grauen unb $tnber be^ 

fd;ü£et, bafj 3^ mir gebordet tu greub unb 2etb, unb ftets^ 
r 

bte 2Bal)rfmt bcfennet, ofnte einen Dabei ju fürsten/' Da 

riefen ft'e einfiimmtg, mir ferneren bir e3, unb gaben ihm beit 

Jpaitbfddag ber Dulbigung. 9J?ofmmmeb ernannte bann, bem 

53et’fpt'ele 3efu folgenb, ef?e ft'e auö einaitber gingen, *mölf 

von timen al£ $orftel?er. Den ^ureifdn'ten blieb aber biefe 

3ufammen!unft nid)t verborgen; fdjon in ber )?ad)t vernafmt 

man eine ©timme von ber .polte be3 £ügeI3, meld;e ben 

sU?effanern jurief: „SBollt 3b* ben (©etabelten fammt ben Ab* 

trünnigen haben, bie ein 53ünbnt'g gefd)loffen, um eud) 31t be* 

friegen 9t3 V/y Unb gleid) am folgenbett borgen mürbe ben 

*3erbünbeten nadigefetjt unb einer berfelben unter vielen Wp 

battblungen nad> ffieffa ^urücfgebradjt, wo er fo lange gefol* 

01) 9?ad) ber Anjtcht ber mufefmänntfeben Biographen fam biefe 

©timmc vom Teufel unb SJfohammcb fott barauf geantwortet 

haben: „£cujTifcher 3mcrg (3jb ober A$ab) Afabaö, bu $einb 

©ottcö, bet ©ott ich mache bir ein ©nbe." üftohammeb (ber 

^retewürbige) wirb in bt'cfcm ©a£c bei @b. unb 3-/ nach ©. 

fot. 92 madsanmiam b£abclnOWcrtbc) genannt, bic 2J?ufelmcinncr 

mie gewöhnlich ©ubat (plur. von ©abi, Abtrünniger) unb bie 

^Bewohner ber Umgebung STOcffaO: Ahl Al djabädjib, welche^ 

nach bem Äamuö unter anberem bic £ügel unb pä£c ÜJ?effa$, 

ober einen Ort bei 2)?ina bebeutet. ©agitier hat biefe ganje 

©teile miüvcrjfonbctt. ©tc tautet bei ihm (©. 278): ,,0 vous 

qui logez dans des hotelleries, ne vous defiez vous point de 

Mohammed le Sabien? Lcs Sabiens sont d’intelligence avec lui. 

Us s’asseniblent sous main pour vous faire la guerrc.“ (wißt 

bann bet 3- noch nach einer anbern Drabttton: „Sine ©timmc 

rief: ©emeinbe Äurctfch, bie Aufitcn unb ©hajrabfitcn haben 

gcfchworcn, euch ^u befriegen. Da crfcbracfcn bic SBcrbünbcten. 

iWobantutcb fagte ihnen aber: fürchtet nichts! eö ifi 3bli$, ber 

ftcinb ©otted, niemanb von eitern Reinheit hört ihn." 3 fe&t 

bann noch hin,;u: „Dicfc beiben Drabittoncn mibcrfprechcu heb 

nicht, beim 3jb gehört auch ;ur ©attung ber 3bltö." 



tert warb, bis tpn ein alter #anbel$freunb unter fernen ©(pup 

napm. $on tiefer ©tunbe an würben aucp bte ;$)?ufelmctnner 

tn SDMfa, welche manche bteBer al$ teuerer me{>r bebauert 

unb oeracptet, al3 gesagt patten, al$ wapre getnbe angefepen 

unb al$ folcpe bepanbelt, fo bag etn feber, fobalb er nur 

fomtte, nacp 5)?ebtna 31t flücpten fucpte. Sflopammeb felbfl 

blieb t'nbeffen nocp faft brei92) Monate tu 2Mfa, entweber 

wett er fo lange al$ möglt'cp e3 oerpüten wollte, fiep su einem 

glücptlinge $u macpen, waprfcpeinlicper, wetl er warten wollte, 

bi$ fein Slnpang tn 2}?ebtna, wo nocp immer bte Reiben bte 

sD?epr^apl bilbeten, unb rn'cpt feiten ©treittgfeiten oWtfcpen tpnen 

unb ben Sftufelmännern roiftelen, nocp fefteren gug gefagt 

paben würbe, ©r bcptelt aucp ferne ^uoerlägtgften greunbe 

5llt unb Slbu 53efr bet ftcp, mit benett er tut 9?otpfalle au^u- 

wanbern gebacpte. laterer ptelt immer jwet ^arneele jur 

Steife bereit, um auf ben elften SBt'nf 3Dfopammeb$ bte ©tabt 

92) lieber bte 3ett ^rtfeben ber ^reiten fmlbtgung unb 2tföl)ammcb3 

gluckt meteben bte Stacbricbtcn bon etnanber ab. £>tc futlbtgung 

uuvb ittbeffen allgemein auf einen ber bret £agc (Ajjam Atfasch- 

rik) nach bem Dpferfefte (11—13. Sfttl fmbjab) gefept; ber 

£ag ber glucpt auö 5D?cffa aber bon manchen auf ben 12. Stabtal 

Slmmal, bon anbern auf ben 8., tbicbcr bon anbern auf ben erften. 

Stach Einigen fam er fogar am 1. fepon in 9)?ebina an. Slucb 

über bte £)aucr fetneö StufentpalW in ber £öble gnb bte 90?et* 

nungen geteilt, ba Sltancbc bte Stacht feiner 2lnfunft jit ben bret 

Mächten ^äplen, anbere nicht. £)te jubcrlälngficn £rabitioncn bet 

dp. taffen tpn am erften Stabtal Slmtpal SX>?effa bcrlaffcn, unb am 

12. in SDtcbtna anlangcn. demnach batte bte eigentliche 2luo* 

manberung am 13. ©eptember 622 ftattgefunben, ftatt am 20. 

nach Slbulfeba, melier ben 8. Stalüal Slmtbal al$ ben £ag ber 

flucht angtbt. $cinc3falW aber am 22. 3uli, tbie bet f>. b. £>. 

(@. 92). 53clanntltcb tfi bte gluckt fStobammcbtf bon ber 2tera 

ber fubfrab berfebteben, bte mit bem erften Sltubarram feitet 

3apreö beginnt. ©. Slbulfeba I. 62 in ber 2litög. bon Stctöfc 

unb 3beler^ ntatbemat. unb tecpnol. (übronologic II. 486. (SScr* 

gleiche auch Slnnterf. 101). 
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vertaffen 31t fönnett. 'Den' $uretfcf)tten fonnte aber, nachdem 

affe übrigen 9D?ufelmänner auogeivaubert tvaren, 2)?ohammeb3 

5fbftc^f nicht verborgen bleiben; fte öefchloffen baber abermals 

in einer ©if$ung, welche fte in bem an ben Tempel anftogen^ 

beit ^atb^aufe hieIteit, auf ben $orfcf)lag Slbu ^jt'a^lb, tvel* 

dien ein Unbefannter, ber fich für einen 5Q?attn aug ber mit 

ihnen befreunbeten unb vertvanbten ^rovittj 9?ebjb au$gab, 

untergütste, Sflohammeb in ber 9?acf>t 31t ermorben. £)t’e mit 

ber Sttorbtbat beauftragten ^ureifchiten um3ingeften fein £>au$ 

gleich beim Anbruch ber )?acbt, wollten aber, tvahrfchetnlich um 
ben $atnpf mit ben £afcf)ttnitett 31t vermet'ben, mit ber 

fübrung ibreö ^3Xaneö eine fpätere )iachtftunbe abwarten93). 

3)?ohammeb batte aber, vielleicht burtb benfelben tlnbefannten, 

ber, um feine ®i;mpatbie für t’bn um fo fixerer 3U verbergen, 

am hoffigffen gegen ifjm gebrochen hatte, von bem $3efchluffe 

feiner $et'nbe $unbe erhalten94), er lieg baher Stli in feinem 

©etvanbe, unb unter feiner 2)ecfe ftch fo nteberlegen, bag ihn 

bie ^ureifchiten von klugen feiten fonnten, aber natürlich für 

93) 9tach einigen unrva^rfc^cinltc^cn ©crichtcn trollten fte ben borgen 

abwarten, fte fürchteten feine stäche, benn eö trar ein ©?ann au$ 

jeber ganttlic babei; fte bcfchlogen baher bie £hot gemcinfchaft* 

tief? bei hellem Jage auOäuführcn. ©et ©. fol. 101 hetÜt e3, fte 

trollten trarten, bt’3 er eingcfchfafcn fein mürbe. 2luf ber anbern 

©eite helft e$ bann aber: „alö ©?ohantmeb fte bttreh eine ftanb 

roll ©taub geblenbct hotte unb treggegangen mar, fam jemanb 

gu ihnen itnb fagte ihnen, baf fte ©Zohommeb vergebend auf* 

lauern, £)a fte aber 2lli in feinem ©etuanbe für thn hielten, 

glaubten fte eö nicht, unb blieben biö $um borgen flehen. Gcrg 

al3 5Ut aufganb, fahen ge, bag fte überliget tnorben." ©olche 

SBtbcrfprücbe rühren ron ber ©erfchicbenheit ber £rabttionen her. 

94) Sie mufelntannifchen ©tographat holten biefen Unbefannten für 

ben Teufel, tretl er ben ©orfchlag 2lbu 2)jahl3 untergüfjtc; ich 

halte ihn riet eher für ©?ohommcbö (£ngel, ber, um alö grember 

in baö Stathhouö eingclagen 3U trerben, geh ein 9tebjbi, b. I;. 

nach 3. ©etrohncr einer gegen ©tohammeb fcinbfelig gegimmten 

unb mit ben Äureifchitcn rertranbten ^roPtns, nannte. 
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Sttopömmeb galten mugten. äßctyrenb fte aber/ bte klugen 

get3 auf ben verfletbetett 2Ilt geheftet, an bem ©eltngen tgreg 

Sßorfmbeno nicpt zweifelten, unb ee bafter für ftberflüfjtg fnelten, 

bte anbern £f?etle be3 JP>aufeö zu bewaegen, ffteg 9)?of>ammeb 

von ber entgegengefeijten ©eite über eine ffiauev herunter95), 

unb flüchtete ft cf) jit 2lbu 33efr. 9)?it btefem begab er ftd) nicpt 

gletcf) auf ben 2Beg nach 5D?ebtna, weil er woljl wugte, bag 

ferne getnbe, fobalb fte tjjre £äufcf)ung etnfe^en, ipn babtn 

verfolgen würben, fonbern er ging mit tj)m in eine £öl)le96) 

95) ©iefcr zur ©rfla'rung ber $lucpt fo wefentltcpc Umganb warb 

btöber oon feinem Europäer noch erwähnt, ich habe ihn auch 

blo^ bet 3* gefunben, ber eine ©rabitiott anfü^rt, nach welcher 

SWopammeb^ ^Dienerin, Um fltubab, geh por ihm ptnnetgte, bamtt 

er über ge auf bte SJZauer geigen fonnte; er fagt bann: „freilich 

wiberfpriebt btefe ©rabition einer anbern, ber zufolge fD?ohammcb 

alle bte bor feiner ©pme ganben, mit ©taub begreute, boep wäre 

c3 möglich, bag er bteg tpat, wenn er auch au3 irgenb einem 

unö unbefannten (?) ©runbe nicht zur ©pure binauögepen wollte/' 

Möglich wäre c$ auch, bagSRopammeb fchon Nachmittag, fobalb 

er bon bem Sßorfape feiner getnbe Äunbe erhielt, fein f>auO bcr* 

lieg unb geh $u 2lbu 23eft begab, bafür fpricht ebenfalls eine 

©rabtüon bet 3*unb©p-r auch bei ©. fol. 102, in welcher 2lifcpa 

fagt: „©er Prophet pflegte un6 immer N?orgcnö ober Slbcnbö 

Zu befugen, an btefem ©age aber farn er wäprenb ber gärigen 

©onnenpipe, unb mein Sater fagte gleich, eö mug wa£ SSicptigeö 

borgefallcn fein/' üNopammeb wünfepte bann mit 2lbu 33cfr 

allein zu bleiben, unb gab ihm bie Nachricht, bag ©ott ihm au$* 

Zuwanbern befohlen u. f. w. ©ollen wir etwa glauben, er fei 

noch einmal nach £>aufe gegangen, bamit bie Rettung um fo 

wunberbarer fepeine?? Sllt’ö SSerlleibung fann bcgpalb hoch galt* 

gefunben haben, bamit fWohammeb be$ Nacptö um fo geperer 

au6 Slbit 25efrö £aug entfommen fonnte, baö gewig auch bewacht 

war, benn nach allen ©rabitionen gtegen fte mit einaitbcr burep 

ein genger im f>interpaufc auf bte ©trage herab. 53ei ©. a. a. 

©. facharadja min chauchatin liabi bekrin fi zahri beitihi. 

96) ©tc Segenbe Pon ber ©pinne, Welche, bamit man N?opamntcb 

nicht in ber ©rotte fuepe, ipr ©ewebe por bie ©effnung ^og, 
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bcü ungefähr eine ©tunbe öftlidj von sD?effa gelegenen 33ergeö 

D^aur. 2lbu 23efr bepelüe vorder jiemanbeit, ber ihm ferne 

^ameele vor bie führen nnb tfmt al3 Sßegweifer bienen 

follte, nnb beauftragte feine $t'nber, tfnn jebe 9tad;t Sebent 

mittet unb D^ac^rtc^t von bem, wae ftch in ber ©tabt ereignet, 

31t bringen. 

Die fmtt'ge ©dm'ft ber SDtufelmänner 973 fprtcht §iemtic^ 

beuttict) bafür, baß 9J?opammeb mehr burcf) £ift ober ©ewanbt* 

beit, al£ burd) ein Söunber gerettet worben, benn man liest 

barin: „(©ebenfe 0 SDtohammeb!) als bie Ungläubigen eine 

£ifi erfannen gegen bid), um bid) feftjunehmen, $u tobten ober 

3u verbannen, ba waren fte recht fdjtau, aber ©ott fe$te ihrer 

£t'ft eine anbere entgegen, benn feine i*t'ß vermag etwas 

gegen ihn." 

©ttite* «dauptfiiid1. 

‘DtohammcbS flucht nach SHJcbina. Die erfie $?ofchce. 23rüberfchaft 
unter ben Sflufelmänncrn. ©ein 23crhältm'ü ju ben 3nben. Die Äibla, 
3bfatt unb Stamabhan. 2Ui’ö fwch^eit mit ftatima. Skrfchtebenc 
Staubjüge. (Sntweihung ber Zeitigen Monate. Da£ Dreffen von 23ebr. 

2)tohammeb blieb mit 2l£m 33efr brei £age unb brei 

9täd)te in ber Spot)le beb! 23ergeS D^aur. 3n ber vierten 

unb ber Dauben, welche ein Stcft baoor bauten unb Geier hinein 

legten, ift befannt; weniger bte bcS 23aume$, welker auf $?o« 

hammebö 23cfebl fich vor berfelben erhob, um ihn ju befebatten 

unb bie Deffnung gan$ ju oerbergen, unb ber Duelle, welche ber 

über bie ftlüffe bcö ^arabtefeö gefegte Gfngct mitSßaffcr ocrfchcn 

muftc. Slnbere ähnliche Söunber, mit benett bie Segenbc btefe 

Steife atWfchmüdt, übergehe ich. 

97) ©ura VIII. SScrö 29. Manche beziehen auch ben 9. SScrö bcö 

36. Äapitelö auf SDtohammebö flucht, unb biefer SSerö gab wahr* 

fchetnltch $ur 2egenbc SBcranlaffung, alö habe 90?ohammeb bte 

SScrfchworcncn mit ©taub beftreut, fo baf er mitten burch fte 

gehen fonnte, ohne von ihnen gefehen $u werben, hoch ift eine 
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9?ad)t, at3 fte tvaprfcpetnftcf) pövten, tag btcjentgen, tvelcpe fte 

verfolgten, äitrücfgefeprt maren, machten fte ft cf) auf ben 2Beg 

nacf) Sttebtna, folgten aber ntc^t ber getvöpnltcfjen $arötvanen= 

(träfe, fonbern (netten ft cf) mept tn ber sJiäpe be3 rotpen 

2J?eereö98), 9?ocp war tnbeffen ntcpt atte ©efapr für 2t?o^ 

pammeb vorüber, benn bte punbert l?ameete, welcpe bte $uret* 

(ernten auf feinen $opf festen, at3 fte ftatt ferner 2111 tn feinem 

©ewanbe fanben, tocften immer neue Verfolger perbet. @r 

warb ttocf) von ©uräfa eingepott, ber tpn aber, wett fern 

^ferb bte an ben 23aucp etnfanf, unb ba$ ^fetMoo$, ba£ er 

über fein Unternehmen befragte, $u ©unften 5D?opammeb£ ent; 

fcpteb, verfcponte. ^tacpper begegnete er 23uretba ber tpm 

attgcmctnerc ©cutung, nach welcher bte SScrflocft^ett ber Ungläu¬ 

bigen recht ftnnticb bargefMt mirb, riet natürlicher unb bem 3»* 

famntenbangc cntfprecbenber. 

98) 3* unb (£1)./ auch ©. fot. 104. Set teuerem fot. 102 ftnbet man 

auch, waö ich von 2lbu Vefrö $inbern gcfagt. 

99) ©o bte gtaubwürbige £rabition bet 3-> nach einer anberen, bte 

auch Sb* anführt, n>ar Vureiba auch auögejogen, um ihn $it 

tobten. 2lte er Sttobamnteb cingehott butte, fragte ihn biefer: 

„Stepcifjt bu?" (fr antwortete: Vitrctba. £)a fagte Stfobammcb 

ju 2lbu Vefr: „Unfere ©acbe (lebt gut (weit nämlich bie Sßurjet 

biefeö Sorten im Strabifcben frifch unb gut fein, bcbcutet)." Sr 

fragte bann wteber: auö welchem ©tamnte? „2lttö bem ©tammc 

Slftam." ©o ftnb wir gerettet, fagte SWobammeb $u 2tbu Vcfr 

(ebenfalls nach ber ©runbbebeutung bcö arabifeben VSortcö). 

„Unb auö welchem 3u>Ug?" au$ bem 3wctg ©ahm (2ooö unb 

$fcit), „fo bat beitt Sooö getroffen/' fagte SWobamnteb $u 2lbu 

53efr (nicht Wie bei f>. V. £>. ©. 95 „charadj sehmek jaani 

charadj nassibek, wörtlich: „ruef’ mit beinern Stnthcil bcraiW;" 

c£ betft charadja unb nicht charadj). Vureiba fragte bann 

2J?obammcb, wie er beifc? unb atö er feinen tarnen nannte, 

fprach Vurciba fein ©taubenöbefenntntfi auö. SWan ftebt erftenö 

nicht ein, warum er ft cp bcfchrtc, benn Vtebammebö SBortfpielc 

waren hoch fein gcm'tgenbcr ©runb ba$u, bann begreift man 
nicht, wie er SDZobammcb »erfolgte, ohne ihn $u fennett. ©. fot. 

104 erwähnt nur bie Verfolgung ©urafa’ö, aber bie Vureiba’ö 
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aber nicht nur nichts £etb tl;at, fonbern ftcb fogar mit fei¬ 
nen ©tammgenoffen, ber 23eni ©aljm, %\m 3f(amtbmu^ be^ 
Felmte, bt’c S3t'nbe von feinem Turban al£ galme an feine ?anje 
Fnüpfte unb if;n nach 3>?ebina begleitete. 3n ber 9Mpe bt'efer 
©tabt, n>etd;e bamalö noch 3atl;n'b bieg, traf er bie längjt 
febon ausgemanberten ©laubigen £all)a unb 3ubet'r, melcbe 
t'bm fomol;l, alä 2lbu 53efr einen meigen Dbermantel febettf* 
ten lüü), unb halb nachher, al$ bie t'bn mit ©ebnfuebt ertvar^ 
tenben SJiitfelmänner von feinem 2ln$ug Nachricht er hielten, 
bewaffneten fte ftcb unb jogen t'bm entgegen. 9M;ammeb be* 
gab ft'd) aber nid;t gleich in bie ©tabt, fonbern flieg in beut 
brei SSiertelgunben füblt'cb von berfelben gelegenen £)orfe 
$uba bei betn Huft'ten ^oltbum, ©cbeidb ber 23eni Sltnru, ab, 
wo t'bm fogleicb einige frifebe Datteln $ur ©rcjut'cfung gereicht 
mürben. 3» .bt'efem 2)orfe blieb 9flobammeb vier £age, unb 
gritnbete bafelbft bie noch fefct beftebenbe -äftofebee ber ©otteS* 
furcht, welche inbeffen nach anbern Berichten febon vor feiner 
51nfunft beftanben hatte, unb nur fpdter von t'bm veränbert 
warb. Slm erften gret'tag, nach ben juverlägigften ^Berichten 
am fünften £age,ül) nach feiner 21nfunft in $uba, verfam- 
melte er bie -üÄufelmänner gum ©ebete, unb btelt bie erfte 
33rebtgt, t'n melier er ber ©emetnbe bie miebtigften bogmatt'= 
feben ^beile feiner Religion au£einanberfe£te ,ü2). 9?acb bem 

nicht. £)em ©urafa bcrfpricht S?ohammcb nach ber £cgenbe 

©hbfroe’ö Slrmba'nbcr, unb Suretba btc ©teile einet? Äabht tit 

Stferu, ma3 fic auch Selbe erhalten haben fallen, benu auch ©U* 

rala belehrte fich nach ber ©roberung bon Stfcffa. 

100) 3. unb <£h. 

101) £tcr tfl©. unb nach ihm 2lbulfeba mit geh felbg im St’berfpruch, 

bemt er lägt fol. 105 Stohammeb am 12. in $uba anfommen, 

mtb fagt hoch: cö mar ein Montag, mahreub ber 12. ein Freitag 

mar. £)tefem 3rrthume liegt mahrfchctnlich eine Sermccbblung 

bon $uba mit SWcbina jum ©ritnbe, ba er nach anbern £rabt= 

tionen (©. Slnmerf. 92) am 8. in Äuba anfattt unb am 12. tit 

Sftcbtna cinjog. 

102) 9tach anberen Berichten verließ er $uba bor bent ©ebete uitb 

geben äJtotjammebö. ^ 
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©ebete ritt er nad) 3D?ebtna irnb ftteg kt bem ©fmzrabfiten 
5lbu 51jub ab, ber 311m Bu'rige ber 33eui fftabfar gehörte, mtt 
benett er burd; 5lbt> 5(1 9D?uttalib$ Butter oermantü war* 51bu 
Slj'ub, ber fpäter unter Sfluattna’d dfmlt'fat mit beffett ©ofm 
3e$tb gegen bte ©riechen ^og, unb t)or ben SWauern »on 
^onftanttnopel ftarb, räumte tfmt ben unteren ©fteil ferner 
äöobnung etn, unb 50g ftd; mtt ferner gamtfte in ben oberen 
gurücf* 94acb einigen £agen wollte er 9D?obammeb ben obern 
©tod abtreten, bt'efer biteb aber wegeu ber rn'elen 23efucbe lieber 
unten wohnen. 5lm brüten ©age uad; 9tto()ammeb$ 5lnfunft 

betete erft in 2)?cbtna. ©b. fährt bte ^rebtgt nach bem Stfuntafa 

bcS ©abari an. 3# tbctlc fte tn einer Ueberfe^ung mit, obfebon 

ich bereit 21ecbtbett nicht verbürgen möchte: „^ret'S fei ©ott unb 

£ob, bet ihm fuebe ich £>itlfe, tbn ffe^e ich unt ©nabe an, ich 

glaube an ihn, unb erfläre mich als getnb aller berer, bte tbn 

(äugnen. 3# befenne, baf es nur einen ©ott gibt, ber feinen 

©efä'brten bat. 2J?obammeb (toarum in ber brüten $erfon??) 

ift fein ©teuer unb ©cfanbter; er bringt cueb Leitung, k'cbt unb 

^Belehrung, naebbem lange fein ^ropbet erfebienen ift, bte ©r* 

fenntnif beS Saftren abgenommen, ber 3rrtbunt ftcb oerbreitet 

unb ber Untergang ber SWenfcbcn ficb genähert bnt. 3cb tt>cip 

euch aber nichts angelegentlicher §u prebigett, als ©ott zu fürchten 

unb für jenes kben zu forgen. Ser mit reinem derzeit im 

Verborgenen unb öffentlich nach ©otteS Sillen lebt, ber ftnbet 

je£t febon £>ülfe bet ihm, unb cinft reichen Vorratb. Vertrauet 

auf ©ott, ber oon ftch felbft fagt: „23ei mir mt'rb baS 23cfcbloffenc 

nicht mehr abgeänbert, unb ich tbuc meinen ©icnertt fetn Unrecht." 

©ünbiget nicht! benn ©ott bat euch feinen $fab geleitet unb fein 

Such gelehrt, unt zu unterfebetben beit Sabrbaftigen oomSügttcr. 

©cib mobltbätig, tote er eS gegen euch ift/ unb entfernt euch oon 

feinen geütben. itämpfet eifrig für bie ©acbe ©otteS, ber euch 

bureb ben tarnen 2)?ufclmänner ausgezeichnet bat, oon betten, bie 

feine 3ricben nicht erfettnen unb ficb ins Verberben ftür^en. ©S 

gibt feinen ©cbu$ unb feine Stacht, auf er bei ©ott bem ©rba* 

benen. ©enfet ftets an ©ott unb arbeitet für fencS 2cbcn, baS 

biefem irbtfebett oorzuziebctt ift. ©S gibt feinen ©ebuft unb feine 

ütfaebt außer bei ihm." 
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in Retina traf aucg 21li oon 5D?effa ein, ber nur ein *paar 
©tunten wegen ferner Süftitwirfung $u 9J?ogammebt gluckt ein* 
gefperrt geblieben war 103). Die SD?effaner fcgeinen ffeg netter 
nt'cgt megr m’el um -äflogammeb geflimmert su {taten, tenn fte 
liegen nt egt nur 2llt, fernen etfrigffen 21ngäng’er, £u t'gm Stegen, 
fontern au cg galt naegger ferne Döcgter gatt'ma unt Hin $ol- 
tgum, feine ©attin ©auba unt feine ©Siegerin Um ©imam 
3tufejja mar fegon rorger mit t'grem ©atten Dtgman autge? 
manbert, unt nur 3^mat warb oon igrem ungläubigen ©atten 
2lbul Slag in 9)?effa aurücfgegaltem 51ucg feine 23raut Slifcga 
unt tie übrigen Slngegorigen Slbu 33efrt farnen mit ter gamilie 
9)?ogammebt, geleitet oon 2flogammebt ©flaoen, 3ctt, unt 
2(bu 33efrt Diener, Slbtallag, wogl ergalten in Retina am 
51ber fomogl äftogammebt näcgfte 2krwanbten, alt tie meiften 
unteren Slutmanberer formten in ter erften 3et't tat ^lima 
pon Retina nt'egt gut ertragen, fte litten an gieber unt mit? 
unter aueg an Heimweg. Um legerem Hebel fo ot'el alt mög^ 
lieg fteuern, fuegte ignen 5D?ogammet tie aufgegebene ga* 
milt'e tureg eine neue 31t erfetjen, intern er eine förmlicge 
5Berbvüterung 104) ^mifegen fünfuntoier^ig 2lutgewanberten unt 

103) 9?acb einigen Berichten gefegah ihm gar nichts, tief? wäre mög* 
lieb/ Weil mahrfcgcinlicb tie Äureifcbtten im Slugenblidc tgrer ©nt* 
täufebung nur taran baebten, B?ohammeb nad^ufepen. 21uf ber 
anberen ©eite wirb hingegen berichtet: 211i fant mit blutenben 
güpen in SWelfa an, weil er auö furcht oor ben Äitretfcbiten nur 
bcS 9tachtd reiste unb ben Sag über fich oerbarg, woraus matt 
fcbliepcn bärfte, er fet heimlich entflohen. 2öie fam cS aber, bap 
man SWohammebS unb Slbtt Befrö gamilie in grt'cben pichen 
lieb? ich glaube faft, bap bie mufclntännifeben Biographen bic 
Scibcn unb ©efahren ber erften ©laubigen öt'cl grofer barfklltcn, 
alt fie nnrflich waren, unb bap bie Äureifchiten recht froh waren, 
fte alle los ^u werben. 

104) ©owohl ben 3wecf, als bie Dauer ber Berbrubcrung habe ich 
nach 3. tmb ©b. angegeben, bic ©rflärung beS IcfttcnBcrfcS ber 
8. ©ura gibt auch ©fatalem fo an. ©r benterft gleich beim 75. 
33crS, wo es heipt: bic 21uswanbcrcr unb £>ülfSgcnoffcn ftnb ein* 

6* 
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eben fo rnelen gläubigen ^ebinenfern $it ©taube brachte; 
roeldje fo weit ging, ba§ j'ebeS v>erbräberte $aar mit hintan- 
fe#ung ber 231ut£oermanbten ftcf> beerbte* Diefe 23rübcrfd)aft 
beßanb bis nad; bem Treffen bon 23ebr, me!d;eS ben 9)?ufel* 
mditnern fo tn'ele* 2ld;tung berfcfyaffte, unb t'f)r£eben tnSWebtna 
fo angenehm machte, bafj fte feiner befonberen Sßerbtnbung 
meljr beburften; ba fef;rte /eher lieber ^u feiner gamt'lie 3U- 
tücf, nnb bie Sßenoanbten mürben burd; ben ©cblug beS achten 
Kapitels beS Korans lieber in t^r früheres ©rbrecfjt eilige^ 
fe#t. Die ©teile lautet: Diejenigen, bie 23ermanbten fmben, 
flehen etnanber ndljer Cbei ©rbfdjaften, als bie ©laubenSoer* 
wanbten) im 23u$e ©otteS, ber alfeö tt>ei§. 

9?ocf> bor biefer 23erbrüberung, meldje nacfj ben metjlen 
^Bertd&ten tm fünften Monate nach 9J?oljammebS Hnfunft in 
Sftebtna ftottfanb, marb ber 23au ber Sftofcbee begonnen, meld;c 
noch Ijeute ^oljammebS ©rab umfliegt, unb bon ben meijlen 
pilgern nad) ber SSallfaprt nacfy TVeffa befugt wirb. Der 
ba^u gefanfte ^la£ mar eljebem ein mit Dattelbdumen be* 

anber am ^äcbften, mit SluSnahme ber nicht auSgemanberten 
©laubigen: ,,'Dicfcö ttnrb am ©ebluffe ber ©ura aufgehoben." 
Unb jum ©ebluffe ber ©itra bemerft er, n>aö ich im £ertc ein* 
gcllammert fyabe (fi’l irtlii min attawärathi bilimani). SSergl. 
auch ©alc’$ $oran in ber Uebcrfejjung bon 21rnolb, ©. 210. 
b. Jammer hat (©. 97} ben ,3mccf biefer SBcrbrüberung ber* 
fannt, unb ben SScrö, mobureb fte aufgehoben rnarb, falfcb crfldrt. 
Der Scfcr urteile aus feinen eigenen Sorten: „3ugleich fam 
bie SSerbinbung bon funfunbbierjtg Männern, theilö 21uögcman<* 
berten (bon üDJcffa), thetlö ^ulfsgenoffen (bon SWcbina) $u 
©tanbe, bermöge beffen fte ftcb berbanben, bent Propheten in 
allen ©efahren mit gemaffneter £anb unb Slufopfcntng ihres 
SebenS beijuflchen. SSiclc berfclben bcftcgelten btefen 23unb in 
ber ©ebfaebt bon 53ebr mit ihrem ©litte, nnb auf bicfelben be* 
$ieht ficb ber nach biefer ©cplacbt gefanbte 23crS beS Korans: 
„Die ba glauben unb auSmanbertcn unb fdmpften mit euch, btefe 
ftnb bon ben Gütern. 33on ben SSermanbtcn flehen Grillige (bie 
SSerbünbeten) höher, als bie anbern im 53uche ©otteö, ber alle 
Dinge metf}." 
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Pflanzer 33e^x'ä6ntgort gewefett; man mußte baßer $uerft btc 
lobten auSgraben mtb bie 23dume abbauen, bereu £>ot$ in* 

beffett jum 23ait vermenbet warb. ©S mar ein äußerft ctn- 
fac^eö ©ebdube, nur fteben, nach ©tnt'gen fogar nur fünften 
ßoct), bte SGBdttbe waren größtenteils aus 53acffteinen, ber 
33oben warb er ft fpdter mit $teS belegt unb $atm$weige bil* 
beten baS £)acf). Die 3J?ofcbee ßatte Rimbert ©Ken tut ©e- 
vierte, unb bret £ßore; baS ßt'ntere £t;or ober baS fübticße, 
wo feist bte ^ibla t'ft, baS Sfor Slttfa f welches auch baS ber 
©armßeratgfeit genannt warb, unb baS Xßor ©abrietS, auch 
unter betn tarnen „£bor ber gamilie DtßmanS" befaitnt. ©tu 
Xbtii ber 50?ofcb>ee biente ben armen aÄufelmännern äurHBoß* 
nung unb hieß ©offat,ü5). 2)cS 9^acf>tö mürbe fte mit ©paßn 
von £)attelnbdumen beteuertet, bis £atnim Hbburt nach $?ebt'na 
fam unb einige Dcttampen fttftete* ^oßammeb ßanb tu ber¬ 
eiften auf bem 33oben, ben dürfen an einen ^almftamm 
getebnt, erß fpdter, atS bte 3aßi ber SWitfelmanner ft cp ver¬ 
mehrte, beftteg er, um wäßrenb beS ©ebetS unb ber ^rebt'gt 
von feinen 3at)örern gefeßen $u werben, eine ©rßößung 
(ininbar) von bret (Stufen Iü6)» 5tuf btefer Tribüne prebtgte 

105) 2lttc ©insetnbetten btefer $?ofcbee habe ich aus 3* unb ©b* gc* 
fööpft. £ic für btc bamaltgc 3abl ber ©laubigen unocrbdttntf* 
mäptge ©röpe ber Ktfofcbcc erftart ftcb babureb, bap fte gewtffer* 
ntapett auch fugtet# etn 2lrmenbauö mar, was man autb aut 
©cbfuffe von Slbutfcba’S £cbcn -IDfobammcbS ftnbct. 

106) 2tt3 DWobammeb $unt erften 3J7at btefe Tribüne beßteg, fo tautet 
btc Segenbc, ßteß ber ©tamrn, an beit er bt^per feinen Ktücfcn 
getebnt batte, etn Sebcgcfcbrct aus, gleich bem eines $amccts, 
bent man fein 3ungeS entreißt. ätfobammcb rief ibn bann 
ficb unbfagteibm: „SSettn bu witlß, taffe tet; bicb in einen ©arten 
pflanzen, Wo btt wteber frtfcb aufteben fannß, ober icb erbebe btcb 
etnß tnS ^arabtcS, bannt ©ottes ftreunbe ftcb an beinen fruchten 
laben." £)er ©tamrn $og tcptercS oor unb warb einßwetten unter 
bic £rtbünc begraben. Saß btefer ©tamm ober ©toef nach 
©orbooa gebracht worben fei, wie £>. b. •£>. (©. 97) berichtet, 
habe id) bei 3w aus bent es 3brabint £>atebi gefeböpft haben 
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er l07J 3uwet'Ien ft^enb, juwetlen gegenb an etitcn ©tocf geleimt. 
2Ibu 23efr fdjeute ftd; nach Sftohammebd Xob bte brüte ©tufe 
31t ergetgen, unb Omar blt'eb fogar auf ber erftcn ©tufe fte* 
gen. Otbman warb e$ bager febr übel genommen, als er 
bte ©teile be3 sJ3vopJ»eten betreten wagte, unb ge mtt ©eü 
benftoffen belegte, 3nbeffctt lieg ftch fegon SWuawta eine 
Tribüne ober ^mt^el von fünfte^n ©tufen errieten. 2Utch 
bte gan^e $tofd;ce warb von ben fyätern ©galtfen umgegaltet, 
unb aud einem einfachen 23etgaufe in einen glanjvoKeit £em* 
pel verwanbelt. ©dwn Omar war genötigt, fte 31t vergrö^ 
gern, bod) Heg er tgr bte alte Einfachheit, unb gebrauchte bte- 
felben 23aumatertalen, welche 31t ihrer erften ©rünbung ange- 
wanbt würben. Unter Otfnnan erhielt ge eine £ange von 160 

unb etne 23relte von 150 Ellen, an bte ©teile ber gebrannten 
Erbe mtt göljertten ^foften, traten ©teine unb bemalte ©ctulen, 
unb etn fßlafonb von Ebengolj verbrdngte bte über halfen 
gtngeworfenen ^almjwetge. Unter SSaltb I033 warb ge btd 
auf 200 ©den verlängert, ihre Brette war auf ber Korber* 
fette ebenfalls 280 ©Heit unb auf ber £tnterfeüe 180 Eden. 
Oamald würben bte Raufer ber ©emahltnnen ^ohammebd, 

fod, nicht gefunben. 3» erzählt nur halb barauf: „Oie fd)öngc 
Äaitjcl ber SBctt war bte von dorbova. ©leben feiger arbet* 
teten geben 3agre taug barait, unb erhielten 10050 Sflithfal ©olb 
für Ihren Saglohn. Oort würben auch vier Blätter von Oth* 
ntattö Äorctn aufbewahrt, ble mit feinem 23Iitte beflccft waren." 

107) ©. fol. 107 gibt bte gwet ergen SInrcben, welche üWohammcb In 
btefer 2)?ofchee hielt, fte lauten jufamnten bent 3nhalte nach über- 
eingimmenb mit ber tn Stnmcrfung 102 angeführten, unb fehetnett 
mir eben fo unächt, alO 3ene. 

108) Oer dhalif 28a(ib, ber Int 3ahr 705 ben Shron beflieg, unb 
unter beffen Regierung 2>?ufa unb Sartf «Spanten unterjochten, 
wä'brenb anbere ^elbherrn bt'ö an bte ©ren^e von dhina brangeit, 
fptelt tu ber ©cfchlchtc ber arabifchen 2Irchüeftur feine geringere 
Ofodc, atd lit ber, mufelmänntfchcr droberttngen. Oaö erge 
naret auf ber grogen dftofcpcc $u OamaoftW warb auch unter 
feinem dhaltfalc erbaut. Hcrbelot. 
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welche btefer in bei v)?df;e ber sD?ofrf;ec bauen lieg, umgriffen, 

unb ber 5D?ofcfj>ee etnv>erletbt* Unter sD?ahbitü9) unb Barnim ,,ü) 

warb fte um bad doppelte vet^rögert, fpäter aber §tr>et sD?al 

vom geltet* zerftört, unb tft je£t nur etwa 160 ©den lang unb 

130 breit £)te fecpä S^pore, welche fte unter Omar erhielt, 

ftnb wiefcer auf vier rebucirt worben, unb beigen: ©abrield-, 

grauen*, 33arm£erziäfett$* unb grt'eben^£boi\ £)a$ erfte 

f)äuöcben ober beffer bt'e erfte f)ütte, welche fäftofmmmeb neben 

bt'e $?of<hee bauen lieg, war bte feiner ©attitt ©aitba, bann 

feiner 23raut Hifcpa, welche er nach einigen Berichten fchon 

im ftebenten, nach anberen erg im fieben^ehnten Monate 

nach feiner Slnfunft in Sftetuna heiratgete. ©ie er^dglt biefe 

109} £antu 3lrrafchtbd Skater, ©?ahbt, war nicht weniger prachtltcbcnb, 

ald ber eben genannte 2öaltb, unb feine ^retgebigfett grenzte an 

©crfchwcnbung. (fine SaUfatyrt nach ©?elfa fott ihn 6 Millionen 

Dinare gefoget haben, wad nicht unglaublich tft, wenn man weih, 

bah er unter Slnbercm jur 9?ctfc fo Viele $amcele mit ©id bc- 

labctt lieft, bah er währenb feinet ganzen Slufcnthaltd in ©?effa 

feine ©etränfe bannt erfrifchcn founte. ©r ftarb auf ber 3agb 

tm 3ahr 785 nach einer zehnjährigen glanzvollen Regierung, ibid. 

110} Sftamun, ber ©ohtt f^arun Slrrafdgbd, feilte nach ben ©cgint* 

ntungen feinet ©aterd ©horafatt verwalten, unb ald näcpgcr 

Thronerbe mit feinem Jüngern ©ruber 31min im ©ebete erwähnt 

Werben. 2)a aber 3lmin btefen ©cgiutmungen juwiber hanbelte, 

erflärte thnt ©?amun ben ivrieg. Slntt'ud Gruppen würben ge* 

fchlagen, unb fchon tm 3ahr 812 bcfchränltc geh feine ipcrrfchaft 

nur noch auf bie ©tabt ©agbab. 3w folgenbctt 3al;re warb er 

von einem von £ahird ©ofbaten ermorbet. 50?amun hatte i\u 

begett nocl; Viele ©mpbrungen bclämpfett, jtterg ber 3lltbcn, 

unb ald er biefen ju ©cfallen einen Slbfömmltng 3llt’d jit feinem 

Nachfolger ernannte, ber Slbafftbcn, welche 3brahtm, SNahbt’d 

©ohn, ald ©halifen aitdricfcn. 3m 3al;r 816 brach er enblt'ch 

nach S3agbab auf; 3brahtnt muhte fliehen unb ber ©c^ier gabht 

mit feinem 3llibett würbe beut ©olfdhage geopfert. ©?amun 

garb auf einem Äriegd^itgc gegen ben Äaifer £&cophtlud tut 3alw 

833. ©5ar er auch ald Negcnt nicht lobcndwerth, fo hat er fich 

ald ©efehuper ber Gütige unb 533tffetifc^afteil tutgcrbltch gemacht. 
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23egebenpeit fetbfl mit fotgenben 23orten 1H)« ivtr ttad) 

2)?ebina famen, fliegen wir bet bem dfla^rabjtten £aritfl ab, ba 

warb id) fteberfranf unb verlor meine £aare. (£ine$ £age£, 

als id; nod) in einer ©djaufel lag unb einige greunbtnnen bei 

mir waren, fam meine Butter, unb flieg mid; aufflefleit; id; 

folgte t'flr, opite ^u wtjfen, rnaS fie von mir woflte, bi$ an 

unfere $>auStflüre. £>a naflm fie etwaö 2ßaffer unb wufd; 

mir (35eftd)t unb ß)opf. £)ann führte fte mid; in bte 2öoflnuttg, 

unb ftepe ba! e3 befanben ftd; viele grauen ber #ilfe gen offen 

barin, bt'e mir entgegenriefen: $um ©lücf unb jum ©egen! 

■Diefe grauen pulten mid; bann ein wenig auf, unb flettten 

midj bem ©cfanbten ©otte3 vor. 3d; war bama!3 erft neun 

gaflre alt ll2)." £)cr £od)3eitöfd;mau3 beftanb au3 einem 

23ecfler 27?ilcfl, ben 9)?opammcb auS bem £aufe ©aab3 erfliett, 

ber t'fltt abwed;fclnb mit SXfab fpetöte, unb ba3 t'flr jugefagte 

£)eiratfl$gut au6 jwölf Dff ©Über, weld;e ipm fein ©cflwt'e' 

gervater gefcflenft patte. 9?eiflen wir an biefe £od)3eit bte 

Trauung Sfti^ mit 9)?oflammebä £od;ter, gatinta, wetcfle einige 

111) £)tefe Qcrjabfung ifl aitö 3. unb @b. nach 33itcbart unb ütfuftim; 

bei 3» fomrncn einige anbcre noch oor, welche ober im 2Bcfent= 

lieben mit btefer überetnflüumen. 97acb ben Reiften fanb btefe 

©ercmonic in ber SBobnung 21bu $3cftg flatt, nach einigen tit 

21ifcbo0 f)auö. 

112) Slifcbo batte nach einer £rabitton fletä jwet ihrer ©efptelinncit 

bei fteb. ©t'neö £age3, alö 2)?obammcb von einem gclbjuge 

bctmfcbrte, fob er fte mit einem papierenen ^Jferbc fptelcn, baS 

glugcl batte; ba fragte er fte: „f)aft bu te ein ^pferb mit glugcln 

gefeben?" 3$ habe noch fein folcl;eö gefeben, antwortete fie, 

wobl aber gehört, baß ber Prophet ©alonton ein folcpcö befahl; 

ba lacbtc 2)?obammcb fo b^fttg, baß man feine ©tocfyä'bne feben 

fonnte. SUfcba erreichte noch ben juberläßigflen Berichten ein 

Sitter von 63 3abren, ihr £ob ifl baber in baö 3abr 56 ber 

fnbfrab 31t fepen. 9)?on bat Port ihr 2210 £rabitioncn, oon 

bencit nach 3* 174 aligcmeiuc Stnerfcnnung gcfitnbcn. @ic worb 

aber bennoeb nicht neben SWobammeb begraben, ©arnacb ifl 

D’Herbclot im Slrtilcf 2lifdja 3u berichtigen. 
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9)?onate fpäter gattfanb, über bereit e 13entließe 3eit aber bte 

Drabitionen eben fo fegr oon etnanber abwetegett, mt'e über 

bte Bermägluttg B?ogammebS mit Uigga* Uucg über baS 

Elfter bcS Bräutigams ftimmen bte Ueberlt'eferungen nt'cgt mit 

etnanber überein, bod; nehmen bte Reiften an, Uli fei bautalS 

noeg m'cf>t ^meiunb^man^ig 1l3), uttb gatinta erft fünftegrt 3agre 
unb fed;S Monate alt gemefett. Um ein Jpet'ratgSgut oott 400 

Dracgmen auftubrtngeit, mitgte Uli uad; Einigen fein ^an^er* 

pemb, na cg Uttbent fein ^ameel perfaufett. Die eigentliche 

£ocg$ett marb aber naeg fämmtlicgen orientalifd;en Duetten 

evft am ©nbe beS ^weiten 3agreS ber fnbjrag gefeiert n4). 

3n ber £ocg$eitSnacgt lieg ftch SDfogammeb äßajfer bringen 
unb verrichtete bamit bt'e 28afd;ung, melcge oor betn ©ebete 

üblich ifi, bann gog er von biefem SSaffer über Uli unb ga* 

tima, unb fagte: ©otteS ©egen in ge, ©otteS ©egen über ge, 

©otteS ©egen ^u t'gnen, bei igrer Bereinigung. gf;re UuS^ 

fteuer btlbeten jmei 9^oefe, ein 3U>gelapparat, jmei ftlberne 

Urntbänber, ein leberneS ^opfft'jfen mit ^ßalmenlaub gefüllt, 

ein Becger, eine £aubmügle, ^met groge Uöaffergefäge unb ein 

tog; als Bett gatten fte nur ein fmmmelfett unb eine Dede, 

melcge fo fur^ mar, bag ge nur bie fjälfte tgreS Borgers be* 

113) ©tefed UCltcr gtmmt mit ber Meinung berfentgen überein, treiche 

behaupten, 2ttt fei erg ad;t 3al;ce alt gcipcfeu, ald er jum 3flant 

übertrat; nur müßte bann feine Trauung in baS erge 3<*hre ber 

fubjErah gefegt Werben. 

114) Uicht wie bet £>. 0. Jammer, tvclcher bte Trauung oon ber et* 

gentlicpcn fwebsett (Bina) nicht untcrfd;etbct. ©h» gibt auch hier 

bte £rauung3formcl, bie aber roahrfchetnlich einer fpdtcren 3eit 

angchbrt unb feiner befonbern ©rmähnung Perbient, eben fo me* 

ntg, als einige anbere ©rabittonen, bte Pon ber, tvelcher td) ge* 

folgt bin, in Hfcimgfetten abwetchcn. 3m Eingang jur eigene 

liehen ©rauungSformel fagf üttZohammcb unter anberem: „©elobt 

fei ©ott, ber bie SWenfc&cn erhoben burch feine Religion, unb 

geehrt burch feinen Propheten ^ohammeb." ©tefer ©aft allein 

Wirb ipohl genügen, um meine 3wcifcl an beut 2llter btefer 

©hutbah, mie fte bte Araber nennen, m rechtfertigen. 



90 

becfte. liefen cirmltcgen Hauämobtlten entfyracg aueg ber 

Hocgjettöfdjmaug, Heidjer tn einer ©cgüffet ooll Datteln unb 

Ditzen beftanb. 

gaffen mtr, um nad;ger -Dfogammebd ^rteg^üge ntegt $u 

unterbrechen, gier nod; bte oerfegtebenen ©ebote äufantmen, bte 

9D?ogammeb tn ben ergen $tvet gagrett nad; ber Htbj’rag au 

bte ©laubigen erlieg, fo laffen g'e fteg am leicgteften an fein 

^ergältntg 31t ben guben fnüpfen uitb au$ bcmfelben erflärett. 

9J?ogammeb fd;ctnt tu ber erften 3etl groge Hoffnungen auf 

fte gebaut 31t gaben, bteg tonnte er mit einigem 9^ed;t, ba bte 

Dogmen ber jiitbt'fdjen unb mogammebant'fcgen Religion fo 

3icmlt'cg mit etnattber übereinftimmen, unb bte ©rfdjeimtng etned 

sJ^ropb>eten nad) ÜT?ofeeS fogar oon btefem auebrüdlid) ange^etgt 

mar, ©r fddog halb nad) feiner 2lnfunft tn 9J?ebtna mit tgtten 

fo gut wie mit ben ©tämmen 2lu3 unb ©ga3rab) ein förmliches 

33ünbntg, unb um fte noeg tnegr an ft cg 31t feffetn, machte er 

timen manche ©onceffiouen, bte er fpäter mtberrtef. ©r be* 

fh'mmte Slnfango gerufalem 311t* ^t'bla, ba3 geigt 3U ber ©eite, 

melcger man beim ©ebete baS ©eftegt jitmenben follte, lieg 

ben guben, bte ben gflam annagmen, t'gre ©abbatgfeter 1153 

unb anbere mofatfegen ©efege, unb beobaddete fogar felbft ba3 

gaften bc3 gom ^t'pur, b, g. be3 jegnten DageS im 9J?onat 

115) Darüber bat 3* folgenbe merfwürbtge ©teile: ©0 wirb berichtet: 

„%{& Slbballab ben ©afant unb einige anbere 3ubett ftd; 3unt 

3flam belehrten, behänden fte bei ber Skrebrung bed ©abbat 

unb ber SSerabfchcuung beö Äanteelfleifched unb ber Äameelntild), 

Dtcp fiel ben übrigen 53?ufelmänncrn auf, unb fte fagten 31t 9)?o* 

bammeb : 3fc bte Dora ein göttliche^ 23ud), fo lap auch und bereit 

SBorfd)rtften befolgen, hierauf fanbte ber erhabene ©ott ben 

Äoranööcrä (II. 208): „3br, bte ihr glaubet, gebet euch oolllom* 

Uten bem 3flam hin! folget nicht ben ©dritten ©atand, er ift 

etter offenbarer geinb!" SWohammeb blieb natürlich feine anbere 

Sal;l übrig, beim hätte er ben ©laubigen beit ©cnitp beö $a- 

mcelfleifched ober beffen Sfttlcö »erbieten trollen, fo wäre ihnen 

gerabeju Arabien jur unmöglichen £>eimath geworben. 
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£tfcf)ri, mit welchem bad jtubtfche 3at;r beginnt ,l6). EHö er 

ftd) aber tu fernen Hoffnungen getäufd)t fal? r unb nur Sßentge 

ficf; t'hm anfchtoffen, bte Reiften aber, ttm'td weil fte einen 

SD?efftad aud bem ©efehteejüe 2)aotbd erwarteten, ttjettd wett 

fte ade mofatfdwn ©efeije betbetjatten wottten, tf;m nicht nur 

fein @ef;ör fdjenften, fottbern ttm fogar ^nm ©egenffanbe t^rc^ 

©potted mad)ten, ba näherte er ftd) wteber mehr bem alten 

arabtfd;en ©tauben. 3« ber ^ofetjee zu SDTebtna fowohl, atd 

Zu Mm roarb bte Mta, nach ben beften 33ertd;ten ftebenjebn 

Monate nach ber 2ütöwanbcrung, nach SQMfa genutet, unb 

ein 9D?onat fpäter warb an bi'e ©tette bed 2tfd)ur, wie bte 

Sftufelmänner ben jubtfehen gafttag nannten, ber ben Arabern 

heftige Sftonat 9?amabt;an ^um gaftmonate befttmmt. 2)t'e 

barauf bezüglichen $erfe bed Morand tauten ,l7)t „D tpr, bte 

ihr gtaubet! ©d ftnb euch gaften oorgefchrteben, wie fte ed 

Zubern tor euch waren, o möchtet it;r (baburd;) gottedfürdjttg 

werben! ©ine befitminte 3nhl £age (habt tf>r zu fajleit), wer 

aber (wdhrenb berfetben) franf ober auf ber 9ietfe iff, ber {>at 

116) 5lufter biefern Safttage falteten bte 2)?itfctmanner, ehe ber 9ta* 

mabhan geboten warb, auch noch ben 13., 14. uttb 15. Sag cincd 

jeben 2)?onatd, unb btefe Sage würben nach 3. „bte weiften 

Sage" genannt. Otach einigen Srabtttonen auch ben zehnten Sag 

bed $?onatd 3)?ut;arram, bed erften mitfclmanntfcben Ütfonatd, 

Welcher auch für bte tocifchiten etn Sefttag gewefen fein fott. 

2Babrfd)ctnftcb hatten bte Äuretfchtten fefton, bem 23cifpietc ber 

3uben fotgenb, ben zehnten Sag bed erften Qftonatd bed arabt* 

fehen 3ahved zum Safttage befttmmt. 2ltd aber 3)Zohammeb int 

©eptentber nach Sftebtna tarn, unb bte 3uben, wetche burch ihre 

©chattmonate ftetd mit bem ©onnenjahre tu ©inftang btetben, 

gerabc ihren Safttag hatten, wäftrenb bte Araber bamatd im 

5D?onate labial 5twwat, b. Jj. tut brüten Monate t'hred reinen 

2)?onbtahrcd ftch befanben, lieft 53?ohammeb btcfcit Safttag an bem 

ben 3ubctt heiligen Sagen beobachten, ©o bet 3. (35ergt. ba« 

rüber auch ^OCOcf spec. hist. Arab. ed. White, ©. 301). 
117) ©itrat II. Scrd 184—186. lieber bie Pcrfchiebcnen anberett 3»* 

terpretatiouen bed Sßortcd jutikunahu. SSergt. Stfaraccittd ©. 68. 
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ftc bureg fo otele aitbere £age $tt erfeisen; wem e3 aber 51t 

fcgwer fällt, ber mug al$ ©ügne einen Firmen fpetfeit, wer 

gerne nocg megr tgutt will, bem fommt e$ gu gute, boc^ tg e$ 

nocg beffer, wenn tgr faftet. 2ßenn tgr ba6 trüget (fo befol¬ 

get e3 aitcg), ber sJ)?onat 9?amabgan Ctg ber gaftmonat), an 

welcgem ber ^oran gerabgegtegen, al£ Rettung für bte ?D?en' 

fegen unb flare 3etcgen be3 Ctcgts unb ber ©cgetbttng (bcö 

SSagren oont galfcgen) n. f. tu/' 21n bte gafte beö ÜCamabgatt 

fcgllegt geg ba3 ©ebot ber Hltnofen am ©nbe be£ 9)?onat$ nB), 

ebenfalls eine Hnnägerung an bte ©ebräuege ber getbntfigen 

Slraber, melcge, tote votr fegon bei 2Ibb Slfautttaltb gefegen, 

toägrenb btefeö ganzen SD?ouatö eine befonbere TOlbtgätt'gfett 

gegen bi'e Hrmen auSübtem 2lucg feierte er int ^wetten gagre 

üt 9D?ebtna ^um ergen 5D?aIe ba£ etgentltcge $3allfagrt$feg, 

opferte habet einen SBtbber, oon bem er einen £get'l mit beit 

©einigen oer^egrte unb ba6 Uebrtge ben Ernten oerfegenfte, 

unb gebot allen ©laubigen baö ©lelcge ^u tgitm 2htcg tourbe, 

um nt'cgtö mit gttben unb ©grtgen gemein $u gaben, toelcge 

bureg trompeten unb ©locfen bte ©ebetggunbe an^et'ßten, ba$ 

gbfan ,l9) etngefügrt, b. g. ba3 2lu$ rufen berfelben bureg eilte 

Sttenfcgengtmme giterg oon ber ^an$el, bann 001t ber ^erraffe 

unb fpäter 00m OTnaret ber Sftofcgeen gevab. £)te gt'cbcl noeg 

118) 9?ach btefem ©ebotc muß für feben 9)?ufelmann ogite Untcrftgt’cb 

bcö ©cfcglccbtö unb 2llterd, ja fogar für ben ©flauen etn fP?aaß 

ton ungefähr Ö1/* $fimb ton ben gewöhnlichen Scbcntmltteln bcö 

Ortet, tn meinem man fid; beg'nbet, ben türmen gegeben werben. 

2)tcfc£ ©cbot, weichet nach allen Berichten trn ^wetten B^Dre 

ber fnbfrah erfüllen, barf nicht Orte bet f). t. f>. ©. 111) mtt 

bem allgemeinen ©ebotc ber SUmofen tcrwechfclt werben, bad naeg 

©tnlgcn erg fpäter nütgctl;ctlt warb. Segtercö lg eine 21rt 2(r^ 

mengeitcr ton $teh, ©etrclbc, Früchten, ©clb unb f>anbcldgcgcn* 

gänben, je nach bem betrag berfelben. 

119) lieber blc Bett, tn welchem baö Bbfan etngefügrt warb, welchen 

bte £rabttloncn ton ct’nanbcr ab, einige nehmen baö erge 3<thr 

ber fubfrab an, aubere, unb bieg lg ivagrghctnlttgcr, erg nach 

ber Scräubcruug ber tflbla. 
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je#t üblichen SSortc ftnb: „@ott ifi ber Spödrfte, id) befenne, 

baf} c3 nur einen einigen ©ott gibt, baß sDiof;ammeb ©otte$ 

©efanbter ift* kommet $um ©ebete! ©rfd;etnet jum £et'U 

©ott tft bei* £örf)fte. (B gibt nur einen emsigen ©ott*/y 33et 

bem grüpgebete wirb noefy ^ugefe^t: „Beten tft bejfer alt 
©Olafen/' 

Unter ben wenigen guben, welche B?oJ)ammeb fmlbigten, 

an'rb befonberS ber fcfwiftgelejfrte 2lbb Mcity ben ©alam ge* 

nannt, ber an tptt brei talmubifdje gragen gerichtet, unb bitreb 

bereu Beantwortung ftef) oon beffen propf>etifcf;em ©eifte über* 

geugt Imben foü. 2)ie erfte btefer gragen betrifft bie ©e* 

fd)lecf)tsdlmlicbfett be$ ^t'nbee tritt Bater ober Butter, bte 

zweite bte ©petfe ber grommen tm sparabtefe, unb bte brüte 

ba$ BSajwseicfien be$ jungften £age£ 12°). 

£>te ©laubengdnberung biefeä gelehrten Cannes, fo wie 

einiger anbern, welche 9)?ofjammeb in ben ©tanb festen, mit 

ber ganzen tatmubifefjen Diateftif unb ©ptfcftnbigfeit gegen bie 

guben p polemtftren, mehr aber noct; bte burct) ben gftam 

ftd) wieber aümdfüig perfteUenbe ©tntgfet’t $wt'fcf)en ben ©tdm* 

men 2(u£ unb (££a$rabj, au3 beren Unfrteben fte fo biete Bor* 

t^ette gezogen Ratten, muffte bie gubett 9ttebtna$ ^u wahren 

geinben ber Bfufelmdmter machen. Obfc^on fte aber B?o* 

ljammeb auf febe SBetfe ^erab^ufe^ett unb bte noef) fmbntfcfwn 

120) 2)ie Antwort auf bte erfte grage, bte t# in feiner Uebcrfefcung 

wtebergeben form, tautet nach einer £rabüion bet 3*: Idsa ala 

mäu-r-raradjuli mäal marati djaal-wäladu dsakaran, waidsa ala 

maul marati mäu-r-radjuli djaa untlia. £)icfc SlntWOtt fitmmt 

ganj mit bem überein, waö 3bit (£fra jum brüten B. 27. 12,2 

berichtet, nur barf baS 2Bort ala nicht tote bei 3* bureb Sabaka, 

fonbern im ©egentheü tm wörtlichen ©innc „barauffommen" 

genommen werben. Stuf bie zweite grage antwortete 27ohamnteb: 

£)ie£cbcr bc$ ©ccungcheuerö, wobei er wabrfcbeinüch ben großen 

gifch Siwjatan meinte, worüber man baö Nähere bet Getfcnmcnger, 

II. ©. 873 unb 74 ftnbct. $Dte Stntwort auf bte brüte war: ein 

grofjcä geuer, ebenfalls übcrctnfütnmenb mit iübtfchcn ©agen. 

Bergt, ©ifemnenger, II. ©. 700. 
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Araber tym sit cntfremben fugten, obfebon sJJiohammeb fogar 

eine langwierige ^ranf^ett, an Beleber er barmeterlag, ihrem 

3auber gufc^rtebl2t), fo ließ er eö boeb $u fernem offenen 

S3rucb mit ihnen fommen, benn er menbete Xteber bt'e wenigen 

Kräfte, bte ihm bamalä 51t ©ebote ftanben, gegen feine gefähr¬ 

licheren getnbe, bte mächtigen ^ureifebiten, welche ttm geno- 

ttngt patten, feine #etmath Sit oerlaffen. 

©d)on im erften 3ahre nacf> feiner 2lnfunft in SDfebtna 

batte nämlich Sttohammeb ben $rieg gegen (Diejenigen, welche 

ftcb feinbfelt'g gegen ipn unb bte ©laubigen benabmen, im 

Hainen ©otteä ertaubt, unb ihnen ben 33eiftanb bc$ £tmmel$ 

^ugefagt 33alb barauf warb ihnen fogar ber $rteg gegen 

t'hre Verfolger geboten, unb mit Ausnahme ber oter h^’iiöelt 

Monate gegen alte Ungläubigen ertaubt122)* 2)t'e erften 

121) ©aritber hat 3* ?5ofgcnbc^: ©er 3ube 2cbib, ©ohn 2lafjam3, 

fitchte ftch bitrch einen jübifchen ihtaben, welcher SD?ohammcb bc* 

biente, oon feinen paaren $u oerfchaffen, unb fnüpfte fte an 

2J?ohantmcb3 23ilb, ba3 er nach Einigen au$ 2öach3, nach 2fnbcrn 

au3 £ctg oerfertigte. 3» biefe Sach3* ober £ctgftgttr flccfte er 

eine 9?abel unb fpannte eine SSogenfchne barüber, in bte er elf 

knoten fnüpfte, unb begrub fte in einen ^Brunnen. Sttobammeb 

Warb aber burch ben (Fuget ©abriet baoon benachrichtigt; er 

fanbte 2llt, um bie gigttr au^itgraben, bic knoten mürben nach 

cinanbcr getönt, Sflohammcb fühlte ftch immer beffer unb warb 

gan$ hergefleltt, al3 ber lebte knoten oerfchwanb. -flach (Ftnigcn 

hatten bte Töchter £ebib3 biefe gügur in ein ©rab oerborgen. 

2113 £alt3ntan gegen 3aubcr erfchienen bann bic betbett lebten 

^apttelfhen bc3 $oran3, in welchen ©ott al3 ©dju^ gegen böfe 

dflenfehen unb ©etflcr angerufen toirb. 

122) ©er erfte in SBejug auf ben Ärteg crfcpt'encne 2Scr3 tautet: „(Fr* 

taube benjenigen, welche befriegt werben, baf? auch fte $ricg 

führen, benn man tl;ut ihnen Unrecht, unb ©ott ift mächtig genug fte 

ju bcfchüben (XXII. 41)." 3ttnt ©ebot toarb ber 5ßertl;cibigung3fricg 

hierauf burch folgcnbcn Sßerö (II. 191): „dämpfet auf bentspfabc 

@ottc3 gegen btefenigen, bic euch befäntpfeu, übcrfchrcitct aber 

nicht ba3 Sflaaf, bemt ©ott liebt bic Ucbclthäter nicht." ©iefer 

2Ser3 marb fpatcr burch ben fotgenben aufgehoben: „23cfümpfct 
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$rieg$äüge fccr SDfufetmtacr, metcpe bamat$ faum ein paar 
punbcvt 9)tann ins gelb ^u ftetten patten, fonnten natürlich 

nur gegen meffam'fcpe ^aramanen gerietet fetnj fte mareit 

aber bocp nicft opne 33ebeutung, wenn man bebenft, bag ber 

ooit SSiifien umgebenen unb bto6 burcp beit £anbel btüpenben 

©tabt 9Mfa, fern fcpmererer ©cptag verfemt merben fonnte, at$ 

wenn bie oon ipr auegefanbten Karawanen, bie auf ipvem 

3uge nacp ©prten gtemltcp nape an SWebtna oorübevfommett 

mußten, ferne ©tcperpett mepr fanben ,23). 2)en erjlen getb$ug 

an ber ©pt|e oon fecpjtg ober fieberig #ütf$genofTen unter- 

napm $?opammeb felbft nacp ben metfien 23ericpten gerabe elf 

Monate nacp ferner 2lnfunft tu 9J?ebtna. (Ex gatt einer Ra* 

fte (bte Ungläubigen) / mo tbr fte ftnbct, unb bertretbt fte auö 

bem Orte, wo fte euch Vertrieben buben/' ferner bureb ben 6. 

ber 9» @ura, welcher tautet: „©obalb bte heiligen Monate oor* 

über ftnb, befämpfet bte ©bpenbtcncr, wo tpr fte ftnbct, nehmet 

fte gefangen, belagert fte unb lauert tpnen überall auf; wenn fte 

ftep aber befebren, bas ©cbet beobachten unb Sttmofen geben, fo 

taffet fte ihrer 2öege geben, benn @ott vergibt gerne unb tft 

barmherzig." Ucber bte Gfrlaubnif, auch Wäbrenb ber heiligen 

Monate Ärteg &u führen, weiter unten. 

123) (£$ iff nicht ferner, btefe erften 3üge ber Sttufclmänner oor 

ben Singen ettropäifeber Scfer berabzuzteben, unb fte zu Per* 

bamnten, wer aber bte bantattgen ©ttten ber Araber, ober nur 

ba3 jepige SSebuinenlcbcn fennt bem erfreuten fte tu einem ganz 

anbern Sichte. Gfincn fetnblt'cben @tamm überfatten unb berauben, 

war unb ifi noch eben fo wenig entchrenb, al3 bet unö bie 

Sßcgnabme cineö ©cbtffe$ jwtfcbcn zwei gegen etnanber Äricg 

fübrenben Golfern. (£iner $rieg$erflärung bebarf cö bei bett 

Slrabcrn nicht mehr, wo einmal getnbfeligleiten ftattgefunben» 

£)cn tarnen ^ricgöjug C©bu$wat) Perbienen fotebe 3üge immer* 

bin, weit boeb bie nteifkn Karawanen ein bewaffnete^ ©clet’tc 

batten, gegen bad man ftet; fragen mufitc. ©af* 37?obamntcb 

al$ frophet ficb für eben fo berechtigt butten fonnte, gegen bie 

Ungläubigen zu lantpfcn, bie baju noch feine geinbe wuren, wie 

$?ofc3 gegen bte Bewohner ^aläftinag, wirb feber Unpartbciifcbe 

gerne einräunten. 
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vmvcme ber $uretf$iten, n>eld>e Sftotyammeb in bem ungefähr 

3\vet ©hutben von 2lbma, 3tvtfcfjeu 5D?cffa unb SD?cbtna gcle* 

genen ©tabuen Sßabbait 31t überragen hoffte. 2lber ber 

©cfyetcfy ber 23cnt ©fiamraf? i24), benen ein SEjjeil ber SSaaren 

gehörte, welche bte $ureif4>iten nac$ ©prien fetteten sollten, 

farn tjnn mit gtieben3vorfcf)lägen entgegen, unb er 30g ein 

SBünbntß mit bt'efem ©lamme ber Beraubung ber Karawane 

vor. ©>er 3ivtfcf)en timen gefcfjloffene Vertrag lautet: „3m 

tarnen ©otteö, beo 2111barmf)er3tgen, SUlgnäbt'gen. ©)iefe$ ift 

bte ©c^rtft von 5)iol;ammeb, bem ©efanbten ©otte3 (bem 

©ott gnäbtg feO etn bte 23ent ©Immral). 3^nen merbe ©t* 

$erf;ett an t^ren ©ütern nnb t'^rem £eben, unb 33eijtanb gegen 

bte/entgen, melc^e fte anfetnben 125); Entgegen fallen jte fämpfen 

für ben ©tauben ©otteb, fo lange ba6 !D?eer ein 2Bottfloctct)en 

bene^t, unb wenn ber $ropf;et bem ©ott gnäbtg fei, fte 31t 

feinem ©cfmt^e aufforbert, muffen jte feinem Aufrufe folgen, 

^neburdj) erlangen fte ben ©cf;ug ©otteg unb feinet ©efanbten, 

bem ©ott gnäbig fei." 

3m fotgenben Monate 30g er an ber ©pifce von 3tvets 

fmnbert $?ann gegen eine 3Voet'taufenb fünffmnbert $ameele 

ftarfe meffattifc^e Karawane bfa gegen ben 23erg l26) 23utvat, 

124) ©tc 23ent ©bantrab flammen von 23efr, bem ©ohne 2tbb $?ana, 

bent ©ohne Äittanab’S, ab. (^ergletcbc ©ujiutiö Sub Slllubab 

©. 165). 

125) g>. v. £>. tbettt©. 103 auch btefen 53rtef mit; btö bisher tg feine 

Ucberfc^ttng richtig; ftatt bcS fotgenben liest man aber bet t’bnt: 

,,©cun fämpfen fte nicht auf ©otteS Segen? ber ihnen gnäbig; 

unb menn fte ibn um fnilfe anrufen, fo erhört er fte. ©tefcs tg 

©otteS ©ernähr’ unb feines ©efanbten ©ernähr ju ihrer ©icber* 

bett." ©ic Sorte bcS Wertes lauten bet 3.: „IHn an juharibu 

fi dini-l-lahi ma balla bahrun sufatan waanna-l-nabijja sala 

allahu alaihi wasallama idsa daahum linassratin adjabuhu alai- 

him bidsalika dsimmatu-l-lahi wadsimmatu rasulihi sala allahu 

alaihi wasallama.“ 

126) 53utvat tg nach bem ÄautuS etn 53erg, ivclcbcr einige ©agcreifen 

von Stteffa im ©ebtetc beS ©tammcS ©jubetna liegt. 23ct ©b.: 
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meiner an ber ©reitje von Dehama, vier Dagercifen von 

SDteffa (fegt, aber fein Unternehmen Web fruchtlos, bemt aI3 

er balün fam, mar bie ^aramane f4>on vorüberge^ogen* Sluch 

fein britter 3^3/ $mei Monate fpäter f gegen eine taufenb $a^ 

meele ftarfe unb von 2lbu ©og'an angeführte Karawane, melche 

in ©irrten für 50,000 Dinare SBaaren etnfaufen follte, mar 

nicht glücklicher, benn al6 er nach Ufchetrah, ein Dorf in ber 

9?ähe ber £afengabt 3anbu, fam, vernahm er, bag auch biefe 

^aramane fchon vorüberge^ogen* @3 mar btefelbe, metcher er 

bei ihrer £eimfehr auflauerte, unb bie baS Dreffen bei 23ebr 

veranlagte« Doch fchlog er auch auf btefem 3uge ein 23ünb= 

nig smit bem ©tamme ber 33eni SD?ubh'b; m)* £>ier gab er 

2Ilt ben Beinamen Sibu Durab (23ater beg ©taube£), metl er 

ihn mit Slmmär, bem ©ohne 3ägV$, in ber SBüge fc^Xafenb, 

unb fo mit ©taub bebecft fanb, bag man ihn faum noch fah 128). 

Sßentge Dage nachher unternahm SJtohammeb l29) feinen vierten 

33umat ober 33amat, tg etn 33erg in ber Stäbe von Stabhma, eine 

£agcrcife von 3anbu unb vier von Stfcbina, hier ift ber Anfang 

ber ^rovins £ehama* 

27) Sluch bte 53cni SWublibj, melc&e im (Gebiete von 3<mbu fich auf* 

hielten, ftnb ein 3metg ber 33cni Ätnanah, unb mären nach 

fob 128 23unbcOgenoffcn ber 53ent Dhcmtrah« 

128) Stach anbern Berichten gab er 21ti btefen Seinamen, metl er, fo 

oft er mit feiner ©atttn uneinig mar, in bie Stfofehee ging unb 

geh ©taub auf ben $opf greute. Der von mir angegebene ©runb 

ig nach ©. a. a. £)* 

129) Stach allen Berichten bei 3„ @h. unb ©. a. a. £). verfolgte Sfto* 

hammcb felbg ben Stäuber tej, unb ernannte für bie Dauer 

feiner Stbmefcnheit 3eib 3bn £aritha jum ©tatthatter von 27?e* 

btna, nur bei f). v. £>, (©. 104) fanbte er bem Stäuber ben 

©ctb 55. Tarife nach* Diefern 3rrthum jufolgc fehretbt er auch 

©* 113: „Stach fünf fogenannten genügen unb bret fogenannten 

grohnfärnpfen, bei melden aßen nur einmal gefochten unb ©t'ner 

erfchlagcn tvarb, hatte enblich baö Treffen bei 23ebr gatt." f>* 

v. nennt nämlich biejentgen 3üge, welche Stfobammeb felbg 

anführte „grohnfämpfe," unb bie übrigen „Selbjüge." 2Ba$ bie 

arabtfehen ©enennungen bafür betrifft, fo gebrauchen ftc für er* 

geben ÜJtobammcb«. 7 
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3ug gegen Äurj $bn £)jabir, welcher eine mebütenftfdpe $tep* 
beerbe weggetrieben patte; er fegte ipm bt'$ nacp bem £pa!c 
©afwan, in ber 9?äpe »on 23ebr, we^palb aucp bteferBug ber 
erfte »ott 23ebr pet'pt, nacp, fonnte ipn aber nicpt et'npolem 
$?opammeb patte fcpon auf ben bret lebten 3ügen etne wet'pe 
gapne bet ftcp, welcpe er tm erjten ©aab 3bn Hbi SBaffag, 
im ^weiten fernem Dpetm ^am^a unb tm brüten HÜ anrer- 
traute. Hucp ernannte er jebeämal, epe er Sftebtna »erlief?, 
einen (Stellvertreter, unb $war suerfi ©aab 3bn 3bäbap, bann 
©aib 3bn £)tpman, pteraufHbu ©alma 3bn Hbb Hlafab unb 
wäprenb beä vierten 3uge$ 3eib 3bn $ärttpa. Huper btefen 
vier 3ügen, welcpe Slflopammeb felbft anfüprte, fanben »or bem 
Treffen »on 23ebr nocp meprere anbere auf feinen 23efebl 
patt, aber nur ber legte berfelben verbtent einzelner merfwür-- 
btgen Umftänbe unb be$ nacpper erfcptenenen $oran»erfe3 
Willen, eine befonbere Erwäpnung. 5D?opammeb Itep nämlt'cp 
Hbb Hllap 3bn £>japfcp $u ftcp fommen, unb fagte ipm, er 
möge mit acpt, ttacp einigen mit $Wölf 9$ann, weld>e früher 
unter Ubeiba^ 23efepl geftanben waren, ben SSeg nacp ©üb- 
arabten etnfcplagen* Um aber jebe weitere Erörterung über 
ben $rteg wäprenb be3 petltgen 3)?onat3 Stabfab, tn wclcpem 

btefer 3^9 pattfanb, 3u »ermetben, »ielletcpt aucp, um befto 
eper ©eporfam su ffnben, bet einer fo gefapnwllen ©enbung, 
gab er ipm patt aller wettern 23erpaltungebefeple einen »er- 
pegelten 23rief, mit ber SÖSeifung: ipn erft am brüten £age 
feiner DTeife 31t öffnen, unb verlt'ep ipm alö £opn ben epren= 

ftcrc „©baswat" Pom 3ctttt>ort „ghaza,“ treibet? nichts anbcrcö 

aW ,,ju einem Kampfe auöffcpcn" bebeutet, folglich auch auf ben 

unbebeutenbfkn 3ug gegen eine bewaffnete Karawane recht gut 

pafft. £>tc anbern nennen ftc „@arijEjat" Pont 3cüworte „sara,“ 

„bet Hacpt gehen/' Weil biefc flctnern Slbtbeilungen gröfftentbciW 

heimlich bet 5Za4>t marfchirten. 3üge Pon weniger als fünfSÄann 

werben auch „Baath“ (©enbung, ©cfanbtfchaft) genannt. 99?o* 

hamntcb felbft unternahm nach ben metften Berichten ftcbenunb* 

SWanffg 3üge / unb acptunbbreifng fanben unter anberett Slnfüp* 
rem ftatt. 
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soden Ditcl 33efe£Iefwbcv ber ©laubigen (Gmuv 311 SWu’mtnin), 

ben fpätev Dinar suerft als (übalif führte ,3°). 2lbb 2ldab 

rollsog ben Sßt'den bed Propheten, unb als er am brüten 

£age beflfen 33rief erbrach, fanb er bann ben 33efeld, mit 

feinen 2Öaffengefäl;rten tn bad Xf>at bon 9tachla, swifdgen 

S9?effa unb £aif ju sieben, unb bafelbft einer ^aramane ier 

$ureifd;iten aufeupaffen. 3lbb 2ldali feilte ben 3nl)alt btefed 

©djreibend feinen ©efä^rten mit, unb fragte fte, voer ifmt 

folgen mode, beim, fegte er f;insu, ber Prophet l?at mir aud^ 

brüdltd; verboten, femanben mit ©emalt mitsune^men, wad 

130) Die bisher unbcfanntcn näheren Umflänbc biefeS 3uges bube ich 

aus 3* unb ©b* nach ben ältefien Biographien B?obammebS, ba* 

runtcr auch ©. fol. 129. Der Brief, melden 2lbb 2ldab erhielt, 

lautete: „3m tarnen ©ottes, beS Sldbarmbcrstgcn, beS Sldgnä* 

bigett. 3tebe mit betnen ©efäf;rtcn (©ottcS ©egen fei mit bir!) 

in baS £bul bon 9?acbla, unb lauere bafclbf) ben Äaramanen ber 

tacifcbitcn auf, otedeicbt fannff bu uns einige üftaebriebt über fte 

bringen." Das $actum beS Briefs l;ut man feinen ©runb $u 

laugncn, benn aus ben beiben im Derte angegebenen ©rünben, 

mochte B?obamntcb biefen Befehl lieber fcbriftlicb, als münbltch 

erteilen; er mar auch gemih fo bipfomatifcb gefaxt, bah B?o* 

bammcb ie nach ben folgen 2lbb SlEab’S Berfabrett gutbeihen 

ober tabcln fonnte; nur ber lebte ©ag beS Briefes febeint mir 

ein fpdterer mufelntännifcber 3ufag, erfunben, um B?obantrttcb 

bon bem Bcrbacbte gu reinigen, als babe er bic beigen Monate, 

noch ebe fte bttreh ein göttliches ©ebot aufgehoben morben, ent= 

meibt; benn ba 9?achla füböfHicb bon2J?cffa, auf bem SScgc nach 

3emcn liegt; fo begreift man nicht, maS B?obammcb barait lic* 

gen fonnte, Nachricht über bic Bcmegungen ber toamanen smi= 

feben ©übarabien unb BZcffa $u erhalten, ba hoch, bis fte $u 

ihm gelangen unb er ftch rüflen fonnte, bic Saaren langft ben 

Ort ihrer Befümmung erreicht buben muhten. Um B?obammcb 

ju cntfcbulbigen, fegen einige feiner Biographen mabrfcbeinlich 

auch ben $ampf auf ben erffett 9tabjab, mä'brenb anbere ben 

legten beS BionatS angeben, fo bah nach feiner Slbftcbt bcr3mccf 

biefcS 3ugeS bor ober nach bem heiligen Btonatc butte erreicht 

mcrben fönnen. 
7 * 
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mich betrifft, ich bin entfchloffen, auch allein ben Befehl beä 

@efanbten ©otteö 31t oollst'ehen* Er fetzte pterauf feinen 

$Seg weiter fort, nnb alle feine Eefährten folgten ihm* Untere 

wegä entlief aber ba3 $ameel, auf welchem $wei feiner ©ol- 

baten (©aab unb £>tha) ritten, fte blieben bal;er jurttcf, um 

eb aufoufuchen, währenb 5lbb Slllah mit feinen übrigen fecf>6 

ober 3epn Sftann ben 2öeg nach bem ^ale 9?achla fortfegte, 

fner angelangt, fahen fte ^arneele ber $uretfd)tten oorüber^ 

Stehen, welche mit 3ibeben, £eber unb anbern SBaaren belabcn, 

itnb nur oon oier Sftann begleitet waren* 5lbb 2lllal; folgte 

ihnen in einiger Entfernung, bib fte £>alt machten, unb ba er 

bemerfte, baß er ihnen oerbächttg erfcf>ien, ließ er einem ber 

©einigen bab Haupthaar abfeheeren unb in ihrer Beeide um* 

l;ergehen, fo baff fte glaubten, eb feien Pilger, welche tn SD?effa 

bie Pflicht ber Umra erfüllt hätten 13t> Sßährenb fte aber, 

feine Eefalw ajmenb, unb auf bie £>eiligfeit beb 2J?onatb 

Ufabfab oertrauenb, in welchem fte ftch befanben, feine weitere 

SBorftcht mehr gebrauchten, überfteX fte 3lbb Villah mit ben 

©einigen, töbtete Einen oon ihnen (eb war ber erfte Araber, 

welcher burd; bie £anb eineb S^ufelmanneb fiel), nahm swei 13'0 

131) sJtach 3‘ War ber $?onat 3?abjab barunt heilig, bamit btc nicht 

atlju weit bon fÜMfa wohnenben Araber ben £cntpcl bcfuchcn 

tonnten, bentt fchon bor $?obamntcb war außer ber großen Sali* 

fahrt noch ein ^weiter 23cfuch beb Scmpclb, Umra genannt, üblich. 

£)ic entfernteren Araber aber cntlebtgtcn ftch biefer Pflicht einige 

£agc bor ober nach bent ^ilgcrfcfte, wab auch noch heitt su £age 

bie mctfkn ntttfelmänntfchcn f ilger thun. SBcrgl. über btc Umra, 

3)?urabia d’Olisson tableau de l’Empire Oitomau. )tacb ber 

Ucbcrfcgmtg bon 23ccf, II. ©. 64—6G. 

132) f>. b. welcher hoch auch ben Gcbanttb bewußt haben will, er* 

wähnt nicht nur bon 9Rohammcb$ 33rtcf, bon bem Buriicfblciben 

©aabb unb Otba’b, fo wie bon 2lbb 2lllab’b Sifl utebtb, fonbern 

er fprtcht auch (©. 104u. 105) nur bon einem ©efangenen, ob* 

fchon tut ©banttb, wie auch bei ©. a. a. O. fogar ihre Planten 

(^itant 3hn ßetfan nnb Othman 3b» 2lbballah) genannt werben, 

©rfchlagcn würbe nur 2lmru 3bu SUhabhrantt. Ob bieß b* 
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gefangen unb mir ber Sterte cntfam, unb fucßte £)ülfe. @r 

fomttc aber 2Ibb Maß, ber fogleicß mit ben betben ©efarn 

gencn unb aftern ©ute ber Uebermunbenen feine Stücffeßr an¬ 

trat, nicßt meßr einholen, unb bieferfam glüdtid; tn^flebina am 

Sie erfte ;ftaeßticßt oon ber ©ntmeißung be$ petligften 

Monate erregte aber eine fo!cf>e ltnjufriebenpeit felbft unter 

ben $?ufelmännern in Sftebina, baß aucß 9)?ohammeb ftdf> miß- 

bitfigcnb barüber gegen 2lbb Maß äußerte, unb ißm fagte, er 

habe ißm bocß nicßt beferen, mährenb bed Zeitigen $?onate$ 

23(ut 31t oergießen; aucß meigerte er ßcß, ben ißm angebotenen 

fünften Sßeil bcr 23eute att$uneßmem Sa inbeffen btefe 

macfern ©olbaten att^u feßr gefrdnft mürben, unb übrigend, 

obgleich SDfoßammeb behauptete, ße haben gegen feinen ^Bitten 

geßanbelt, ed bocß in ganj Arabien ßt’eß: bt'e sJ}?ufelmänner 

erlauben Staub unb 2D?orb, mährenb ber heiligen Monate, ba 

ferner üDZoßammeb, um ben Sanbel ^er gjfeffaner ju sernieß* 

ten, ihnen nt'c^t gerne xn'er fixere Monate im (jäßre gönnte, 

erfeßten folgenber SSerd bed Morand133): ,,©ie merben bteß 

fragen (fo forießt ©ott ju SJfoßantmeb) über ben heiligen 

•äftonat (nämlich) über ben $rieg mährenb beffetben. 2lnt- 

morte! Ser Ärieg iß eine feßmeve ©aeße, aber bt'e Seute oon 

©otted $fab abhalten, ihn läugnen, unb bie ©läubtgen aud 

feinem heiligen Stempel vertreiben, iß eine meit größere ©ünbe 

in ben Slugen Ootteö; Empörung (gegen ißn) iß feßlimmer, 

ald 9)?orb* ©ie merben bocß nt'cßt aufßoren, eueß ^u befämpfen, 

auch gitgibt, weif man nicht, benn ©. 104 ßeift cd bei ihm: 

„Sie neun 2J?odItmen überfteten ftc (bie Karawane) in btefer 

Sicherheit (bed heiligen 3J?onatd), febtugen bie Anführer tobt, 

unb nahmen einen ber ^Begleiter ber Karawane gefangen." Sann 

licöt man aber auf bcr folgenbcn ©ettc: „Slbbattah 25. fmbfchefch, 

bcr Anführer, ber erfte, meiner mit feinen acht SWanit nach acht 

frühem blutlos abgetaufenen ftrohnfampfen unb genügen enbtich 

einen 9J?ann erfragen unb einen gefangen u. f. w." 2luch @ag* 

nicr (©. 309) fprtcht bon $toei befangenen, nennt aber bett einen 

„Nasir fils de Wagja.“ 

133) ©ura 2, 23er$ 217. 
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hiO fte euch oon eurem ©tauben abtrünnig machen, menn fte 

e$ lernten. Sßer »on euch aber feinen ©tauben abfchmört, 

unb at$ Ungläubiger ftirbt, beffen 2Berle ftnb in btefer unb 

jener SSett gmecfto^, er mtrb jum ©efährten ber £ötte, in 

ber er emig verbleibt.'' 

9^ach ber ©enbung btefeö 23erfe3 nahm bann Sftohammeb 

feinen Xfytil »on ber 53eute. ^ür bi'e betben ©efangenen 

mürbe ihm »on ben ^uretfchüen ein i*öfegetb »on achtzig 

Off ©über geboten, einer berfetben belehrte ftdj aber gum 

3ftam, ben anbern fanbte er nicht eher nach SDfeffa, bt£ ©aab 

unbDtba, metche gurücfgebtieben, mt’eber in Sflebina angelangt 

mären. 

3m 9?amabhan 134) beä ^weiten 3ahreS ber £tb/rah un^ 

134) lieber ben Sag, an metebem Sftobammcb ^ebina »erlief, meicben 

bic Nachrichten »on cinanbcr ab, bei ©. fol. 131 ift gar fein 

Sag beftimmt, nach Sabari unb Äaftatant mar c$ ber gmötfte, 

nach 3bn fufebam ber achte, nach 2lbutfeba unb bem $ttab Stta* 

gbani (f. journal Asiatique, 3me Serie, T. VII. p. 107) ber 

britte. Da ber 17. Namabban giemtieb attgcmcin für ben ©ebtaebt* 

tag gebatten mtrb, fo ift tc^tcreg Datum ba$ Unmabrfcbetnlichfic, 

benn Ntobammcb brachte gemtf nicht »iergcbit Sage auf bem 

£3cge »on SNcbtna nach 53ebr gu. Ob übrigens bie Angabe beö 

©ebtaebttageö richtig ift, mnf auch noch bezweifelt merben, benn 

nach alten Berichten fott bie ©cftacht an einem ftreitag borgen 

falten fein, ber 17. Nantabban aber mar an einem Dicnfiag, 

menn man, mte cö gang richtig ift, ben erfkn SNubarram be$ 

erften 34«$ ber £tbjrab auf ftreitag ben 16. 3uli 622 fc$t, 

ober an einem Montag, menn man ben 15. 3uti als ben Anfang 

ber Stcra ber £ibfrab anntmmt. 2öie menig übrigens auf folcbe 

Sagbeftimmungen gu bauen ift, haben mir febon bei SWobammcbS 

Stnfunft in ÜNebina gefeben, unb zeigt ftch hier mteber beutticb 

benn berfetbe 3bn £>tfcba»t, ber bie ©cblacbt »on 53ebr aufgreü 

tag ben 17. Namabban fcfct, fagt auch nach bem Gfbamtö, 2J?o* 

bammcb habe -Nebina am Montag ben 8. Namabban oertaffen. 

Die guten 2eute haben eben bie oerfebiebenen Srabitioncn mte* 

bergegeben, ohne ftcb viel barum gu fümmern, ob fte jtcb miber* 

(»rechen, ober nicht. 
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ternapm -itfopammet) felbft beit erfktt großem 3it$/ tn ber 
2lbftcpt, bte auS (Sorten surüdfeprenbe große Karawane ber 
Äureif^tten au^^uplünbern, welker er auf ihrer Stnretfe Ber* 
gebend tn Ufcpet'ra aufgelauert patte. Sie 2lu$fupt auf eine 
reiche 23eute locfte bt'eßmal eine größere 9J?aunfcpaft unter 
feine gapne al$ bisher, benn e£ fcploffen fiep jum erfreu 2D?ate 
beit breiuitbacptstg ,35) 2lu3gett>anberten aud; eüutnbfecpstg 21u* 
fiten unb punbertunbfteben^ig (£pa$rabfiten an, unb jebe biefer 
bret’ £ruppenabtpeilungeu patte t'pren befonbern gapnenträger. 
Sod) patten biefe breipunbert unb m'ergepn 9ttann nur ftebenjtg 
^arneele unb jtrei ober brei ^3ferbe bet ftep, bie fte abwecpfelnb 
befliegen. Sa aber 2lbu ©oftan, welcper bie meffanifepe $a* 
rawane anfüprte, fobalD er bie ©rense be3 £ebfa$ erreichte, 
oon 97?opantnteb$ 2lbftcpt ^unbe erpiett, fanbte er einen diU 

boten naep 2Mfa, um Gruppen $u feiner 23ertpetbigung per* 
bet'surufen. Spambpam, roelcper biefe 23otfcpaft übernapm, 
eilte auf einem Srotnebare nad) 9Mfa. 3n ber pe bed 
Stempels mad)te er #alt, fepnitt feinem ^leittpiere, als Stifyzn 

ber SSerjweiflung, bie 9lafe unb bie Dpren ab, feprte beffen 
©attel um, jerrtg fein ©ewattb, unb rief: ©emetnbe $uretfcp! 
bie Karawane136)! bie Karawane! ^opammcb tfl mit feinen 
©efäprten euern ©ütern entgegengesogen, toeldje tpr 2lbu 

135) Sie hier angegebene 3apl ifl naep 3bn 3fM, bet 3. unb (5b./ 

@. fol. 148 unb bet Caussin de Perceval (tnt attgef. 53b. bc$ 

j. 210- Anberc säplcn nur 313 Sttufclmänner, worunter 73 ober 

80 StfubabjEirtn unb bie übrigen Anßar. 53on btefen 313 sieben 

Manche noch acht Stfann ab, welche ftep gerüftet batten, aber 

wegen öerfebiebener Abhaltungen surücfblctbcn mußten. Aucp über 

bie 3abl ber ^ferbe, bon etnö bi£ fünf, ftnb bte 53ericbte ber» 

fepieben, boeb nehmen bte 2J?ctflen nur swet ober bret an. 9tacp 

(5b. batten fte nur feepd Ganser unb acht ©cpwcrter bet ftch, ihre 

Saffen bcflanbcn bemnaep nur and ^fetlbogen unb Hansen. 

136) Oaö b^ipt naep 3. fo btel, ald „eilet jur Karawane I" Oad pter 

gebrauchte arabtfepe 5ßortLatimah bebeutet eigentlich naep bent 

Äamud eine Karawane, welche 21?ofcpuö tranöporttrt. £>. b. f>. 

bat bafür (©. 114) „bte Ohrfeige, bie Ohrfeige !" 
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©ogan anvertraut, icf> wetg nicht, ob tgr ge noch etnpolct. 

pülfe! pülfe! 2lbu Djagl wiebergolte bann tiefen -ftotgruf 

auf bem Dache ber Kaaba, unb fogleich bewaffneten geh bte 

Kureifchtten, unb fähigen ben Sßeg nach ©prten ein. ©te 

waren neuuhunbert fünfzig, nach ©nt'gen taufenb 2D?ann ftarf 

mit gunbert ^ferben unb fiebengunbert Kameelen. Sttogammeb, 

welcher von bem 2lu$äuge ber Sfteffaner noch feine Sljmung gatte, 

verfolgte eine ©trcde weit bte ©trage nach SCReffa, lieg ge 

aber bann p feiner £infen liegen unb wenbete gd; recgt$, bem 

rotgen 5D?eere ju, nach ber Dtidgtung be$ 25runnen$ 23ebr, 

welker achtunbswangg ^garafangen fübweftlicg non SDZebina 

liegt, unb an welchem bie Karawane ber Kuretfcgiten vorüber- 

jufommen pflegte* Da aber 2lbu ©ogan, welcher feiner Ka¬ 

rawane vorautfgeetlt war, in 23ebr bte ©puren von sjflogam^ 

mebd Kunbfcgaftern entbedte137), wich er vom gewöhnlichen 

SBege ab, unb 30g in aller ©le läng$ ber Küge be$ rotgen 

5D?eere^ fort, bte er einen fo grogen Sßorfprung vor $Zogam* 

meb gewann, bag er auger aller Oefagr war* © fanbte 

bann ben Kureifcgiten einen 23oten, um ge von feinem glüd* 

liehen Durch^tge 51t benachrichtigen, unb ^ur 9?itdfegr nad; 

9Mfa $u bewegen. 211$ tiefe in Djogfa 138) hörten, bag t'hrc 

Karawane in ©tchergeit gebracht, wollten Manche, bte nur gur 

SBertpetbtgung berfelben ausgewogen waren, wteber nach 5D?effa 

Wurüdfegren. 2lnbere rietgen von einem Kampfe mit sD?enfcgen, 

bie ntegte $u verlieren gaben, ab139J, wieber 2lnbere fcglugen 

137) 2JZan erfannte Stfobammcbö Äunbfcbafter an ben Dattclfcrnen, 

welche ge weggeworfen, benn bte aug ber ©egenb von SJZcbtna 

waren Heiner, alö bte übrigen, (©b* bei bem Sel^ugc von 

Stabil, wo bte SWufelntänner auf btefclbe Seife erfannt würben.) 

138) Djohfa ig nach bem Äamug ber ©tanbplap ber fprifchen Pilger 

unb liegt 82 teilen von 2)?effa. 

139) Dmatr, welker alö Äunbfchafter tn bte 3tähc von SJZohammcbö 

Gruppen gefanbt würbe, fagte: ,,©te gnb nur etwaö über 300 

$?ann garf, aber ge führen ben £ob mit geh, cö gnb Scute, bie 

fein anbcrcö ©ewerbe, unb feine anbere ©füge, al£ ihre Sagen 

haben, bei ©ott, cO wirb feiner von ihnen fallen, ehe er feinen 
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fiep ntc^t gerne mit Gruppen, unter benen ftep fo »tele £anbd* 

leute, )[a fogar oiele nape 23erwant>ten befanben. ©)a$u famen 

noep oerfepiebene büftere SEräume, welcpe großen ©djreden 

oerbreiteten. ©)ocp brang enblicp ber SSorfcpIag 2lbu ©)fapl3 

burep, melier bapt'n ging, ipren 3ug bi$ 23ebr fort^ufe^en, 

um pter frifepeö Sßaffer $u nepmen, unb für bie Rettung ber 

Karawane einige £age ber greube unb 23eluftigung ^u wt'bmen. 

©)ie Gruppen au3 bem ©tamme 3npra feprten jeboep bret^ 

punbert 2J?ann ftarf l40), naep 5D?effa um, benen ftep aud; riete 

anbere $feffaner anfdjloffen. 2lud) im £ager ber Sflufelmcinner 

bei ©)faftran waren inbeffen bie ©timmen getpeilt, al$ fte oon 

bem 2ln$uge ber ^ureifeptten Äunbe erpt'elten; benn bie metfien 

$?ufelmänner waren nur in ber 2lu£ftcpt, eine fcpwacp rertpet^ 

bigte Karawane au^uplünbern, gftopammeb gefolgt, fet'neäwegS 

aber, um ftep mit einem ipnen an 3apl weit überlegenen get'nbe 

2)?ann getöbtet." £>tba fagte: „©emeinbe Äuretfch! Sei ©ottl 

führet feinen Ärieg gegen Sttohamnteb unb fetne ©cfäprten! benn 

habt ihr fte beftegt, wirb feiner oon euch bem anbern mehr ohne 

©roll üt$ ©cftcht fepen fbnnen, benn einer wirb beö anberen 

©tammgenoffen ober Serwanbten erfragen. ©rum febret ^urücf, 

unb übcrlaffet ben anbern Arabern ben $ampf mit Sitohammeb, 

beftegen fte ihn, fo ift ja euer Sunfcp erfüllt, wo nicht, fo macht 

er auch euch §u ©djanben, unb ihr erreichet cucrn 3wecf nicht. 

D ihr Scanner! taffet bie ©epanbe (ber Stücffcpr) an meinem 

Raupte haften. Stfan fage: ©tba tji ein Feigling. 3hr Wiffct 

aber wohl, baf ich fonft nicht bin." 3. unb ©p., auch 

fol. 135. ©er Anfang auch bei C. de P. ©tba’ö 9tebe, heift 

cö bei ©., ben auch fwfirn, ©babtbjaö 5?effe, unterflüpte, blieb 

nicht ohne ©tnbruef, aber 2lbu ©japl pepte ben Sruber bcö bei 

9tacpla getöbteten $ureifcpiten auf, welcher laut nach 9tacpe feprie, 

biö ber $ampf bcfcploffcn warb. 

140) ©p. ßibt bie 3apl ber 3nhriten auf bretpunbert an, bet 3. petüt 

e$: ,,©ö waren gegen punbert, nach Anbern breipunbert." H. 

Caussin de Perceval fcpweigt über ihre 3ahl; auch iff fte bei 

©. fol. 134 nicht angegeben. Scptcrcr fept bann pt’n^u, e$ flohen 

bann auch ©injelnc auö allen übrigen 3wcigcn Äuretfchö, nur 

oon ben Seni 2lbij 3bn Haab, fchrte 9tiemanb jurücf. 
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SU nteffett. 2Iber nicpt nur »tue Häupter ber SluSgewanberten 

erhärten ftd) bereit, timt überall Inn &u folgen, fonbern auch 

@aab unb TOfbab, belebe am metften Hinflug auf bte Sftebt^ 

nenfer patten, ergaben jtep votlfommen tn sJJ?opammeb$ ^Bitten, 

worauf btefer, von ber veränberten Sftcptunß ber Karawane 

noch rn'cbt unterrichtet, au^rtef: „folget mir, unb feib froben 

9Jhub$! wir werben entweber bte Karawane auoplünbern ober 

bi'e ©ruppen ber ^uretfcpiten fcplagen. ©er £ümmel bat mir 

eö verfproepen ,4,y' @o brachen beim bte SDtufelmänner auf, 

141) Set ©agnier, bent auch f>. b. f>. folgt, beratbet ftcb Sttohammeb 

mit beit Häuptern feiner Gruppen, ob er ben Äuretfcbiten ober 

ber Karawane ctttgcgenjtcben fotfe. ©icf mag amSegcnbe gan$ 

gut Hingen, ifl aber oor einer gefunben Äritif nicht haltbar, unb 

wirb au$ biefen eigenen Sorten $?obamnteb3 bet 3* unb ©h* 

unb ©. fol. 132, fo tote bei C. de P. nuberlegt. SJtohammcb 

fonntc, um bic Karawane au^uplünbern, leinen befferen Scg, 

am ben oon Sehr einfcblagen, ipo fte, tote er Pon feinen $unb* 

febaftern Pemommeit, am folgcnbcn £agc batte et'ntreffen muffen, 

tpenn fte nicht ihre Dichtung oerünbert hätte, ©afj aber bie 

Sftohammcbaner btep erft nach bent 2Iufbrucbc pon ©faftran er* 

fuhren, geht auO folgcnbem berpor. „SJtohammcb lief in ber 

folgenben stacht (fo erzählt 3«/ ©h•> ©• fol. 133 unb C. de P.) 

2Ui, 3ubctr unb ©aab bic ©egenb Pon 23cbr aiWfunbfcbaftcn. 

©ic famen mit $wet ©efangenen guritef, ipelcbc aiWfagten, fte 

gehörten ju ben Gruppen ber $urcifcbitcn, für bte fte Saffcr 

holen wollten. ©ie -Phtfelmanncr, welche glaubten, fte gehören 

$ur Karawane, liepen fte, in ber Hoffnung, ihnen ein anbcre$ 

©effänbntp ait^jttpreffen, fo lange prügeln, bm fte fagten: mir 

gehören ju 2lbu ©oftatm Karawane. Sflobamntcb, ber mä'hrenb 

btefer Unterfuchitng betete, fagte nach ootfenbetent ©ebete: „3hr 

habt btefe ?eute gefcblagcn, am fte bic Sahrheit fagten, unb tn 

Stube gelaffctt, am fte logen.'' Son biefen Leuten erfuhr bann 

Stobammcb erft bie Stäbe unb bie 3al;I ber Äureifcpitcn, welche 

hinter einem fmgcl füblich Pon Sebr gelagert waren. 3n ©fa* 

ftran fonntc er noch immer hoffen, bic Karawane werbe Por ben 

Äurctfchiten in Sehr etntreffen, unb e$ hanbelte ftcb nur barttm, 

ob man e$ barauf anfommen laffen foltte, juerfi ben Gruppen $u 

begegnen unb ein Treffen ju wagen, ©ie obige Scgenbe, welche 
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unb jogcn gegen 23ebr, baS fte am folgenben £age oor ben 

$uretfcplten erretteten, well in ber 9?acpt ein I>efttgeö ©ewttter 

ben fcplammigen ©oben, melden biefe burcf>ste{)en mußten, er- 

wetcpt ^atte, wäprenb 3ene burd; ben auf tprer ©eite mtnber 

ftarfen 9?egen nur um fo letzter ben fefter geworbenen @anb* 

hoben überfc^retten fonnten. Sftoßammeb napm fogtetc^ pott 

aden Brunnen 33eft'ö, unb ließ tu ber sJictpe beg testen etn 

Werfen graben unb füllen, fo baß bie ©einigen Ueberfluß an 

SBaffer patten. ©t'nt'ge ^uret'fc^tten, welcpen eg baran man* 

gelte, würben fogleid) mit Pfeilen empfangen, alg fte fiep bem 

Brunnen näperten, um welcpen bte 9J?ufelmänner ftep gelagert 

patten, hierauf traten bret ^urelfcplten aug ben Welpen, unb 

forberten bte 9J?ufelmänner jitm 3weifrwtpfe auf. ©ret Tic- 
btnenfer ttapmen bte $eraugforberung an; ba aber jene ftep 

nur mtt tpnen ebenbürtigen 2Mfanern fcplagen wollten, fanbte 

ipnen $?opammeb Ubetba, ^am^a unb 2111 alg Rampen ent- 

©. nicht aufgenommen bat, bat übrigeng autp 3- unb ©b* aug 

bern $afcbaf. ©te tautet: „211$ SWobammcb im Ztyak ©faßran 

War, fagte tpm ber ©ngcl ©abrtel: ©ott »erfprtcbt bir entweber 

bte Karawane ober bte Äurcifcbttcm 2/?obantmeb fagte hierauf 

ju feinen ©efäbrten: ©ic Äurctfcpiten ftnb in aller ©Ile »on 

dfteffa auggejogett, wag iß euch lieber, bte Karawane ober ber 

ßrteg? ©a antworteten ße (einige oon tpnen?); ©te Karawane 

iß ung lieber. Sttopamnteb warb blaß unb fuhr fort: bie Äara* 

wane iß febon längg ber 2)?eercgfüßc fortgejogen, unb 5lbu ©japl 

rücft peran (bteß wiberfprtcpt bem Slnfang ber ?egcnbe). ©a 

fagten ße: © ©cfanbtcr ©otteg! »erfolge bte Karawane unb 

laffe ben ftcinb! ©er ^roppet gerletb ln 3orn. ©a bdlt 2lbu 

23efr eine fepöne 3tebc (für ben Ärteg), bann ©mar, bann ©aab 

unb julept Sftifbab." ©iefe ^egenbe ßüpt ßcp übrigeng auf ben 

7. 2$crg beg 8. Äapitelg beg Äorattg, welker lautet: „2llg ettep 

©ott eine ber beiben 2lbtbetlungen berpteß, wünfeptet ipr, baß 

cg bie fcpwäcpere fei, ©ott wollte aber, baß bie Söaprpctt burep 

fein Sort offenbar werbe, unb bie Ungläubigen auggerottet wer* 

ben/' ©iefer 3$erg beweigt aber nieptg, ba er ftep reept gut fo 

beuten läßt, baß ße wünfepten, juerß ber Karawane jtt begegnen. 
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gegen ,42). Die betten lebten waren batt mit ipren ©egnerit 
fertig, att fte aber hierauf Ubetta, welcher berwunbet warb, 
311 hülfe eilten, unb auch feinen ©egner tobteten, fprangen 
bie ^ureifcfüten berbei, unb bad hanbgemenge warb allgemein* 
sJRohammeb gab ben 9flufelmännern Ahad (einzig) ^um Co* 
fung$ worte, unb begab ftcf) bann mit Slbu 33elr in eine hütte, 
welche man ihm auf einer fleinen Slnhöbe, in ber bcS 
^ampfpla^eä errichtet batte, uub bor welker einige Dromebare 
bereit ftanben, auf benen er, tut galle einer ^teberlage, nach 
^ebt'na patte entfliepen fonnen* hier betete er: „(Bott, erfülle 
feist bein 33erfprecpen! gebt biefed häufletn peute ^u ©runbe, 
fo wirft bu auf ber ©rbe nicht mehr angebetet/7 Die 2flufel* 
ntänner beobachteten auf 9)?ohammeb$ 23efepl einige 3^'t nur 
bie Defenfioe, unb wehrten ben Singriff ber ^ureifcptten mit 
ihren ^feilbogen ab* ©rft att biefe bom Kampfe ermübet, 
bom Durfte ermattet unb bunh ben Dob einiger ihrer Krieger 
beftür^t waren, fielen fte auf SOtthammebs ©ehet'g 143) über 

142) 3n einem ©ebtehte über baö Treffen bon Vcbr bon 3bn ©fabir 

heißt cö, weil biefe brei ben erfien@ieg errungen: „$ragc Ubeiba 

noch ihnen (ben Äurcifchitcn) unb parn^a, unb laß bir bon 2Ui 

erzählen, roaö ihnen wtberfabren an biefem ©chlacbttagc!" 

(Ubeida sal anhum wahamza fastarai’ hadithahum fi dzaliki-1- 

jaumi min Ali). Vct f). b. f)., ber btefeö gan$c ©cbicht nach 

feiner 2lrt überfefjt, lautet biefer SScrö 119): 

„Dbeibc jog öom Seter unb «§amfa jog ba8 @djwert, 

iyxcx Warb bie Ueberliefmtng ootn 2lli ganj bewährt." 

Ubciba warb ju gleicher 3eit mit feinem ©egner bermunbet unb 

fiarb auf ber £>cim!chr nach V?ebina. £amsa unb 2lli aber ge* 

bührt ber größte Slnthcil an bem ©iege bon Vcbr. ©rfterer, 

melier einen ©traußfebernbufeh auf berVrujt trug, töbtete allein 

neun $cinbc unb legerer elf. Drei ober hier crfchlitgen fte ge»» 

mcinfcbaftlicb. 

143) fOtthammcb betete inbrünfttg, fo lauten bie mufclmännifchen 23e* 

richte, bi$ ihm fein Hantel bon ben ©chultern fiel. 21bu Vefr, 

ber bei ihm im3cltemar, hob ihn auf unb fagte ihm: „Du haft 

genug gebetet, ©ott wirb feine Verheißung erfüllen/' SWohammcb 

hatte bann eine 21rt Ohnmacht (bteUcicht micber einen eptlepti* 
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ihren getnt>, unb evfod^ten über ihn einen vollfMnbigen 6teg. 
9?ur vierzehn Sttufelmcinner blieben in bem Treffen, n>äpvenb 
bie -IMfaner ftebensig Xobte sagten unb vimmboicrstg, nad; 
einigen ebenfalle fteben^tg ber gärigen gefangen würben. Unter 
ben ©efallenen war auch 2lbu ©fahl, von Sftohcmtmeb ber 
5)f)araon feinet 23olfed genannt, auf beffen Slnftiften btefcS 
Treffen ftattgefunben, unb unter ben (befangenen Slbbad, ber 
reiche £>het'm 9)?ohammeb3. ©te getöbteten Reiben würben 
äufammen in einen Brunnen geworfen* Sftohammeb rief bann 
bie Slngefehenften unter ihnen bei ihren tarnen, unb fagte: 

„Söehe euch, ifw ©tammgenoffen be6 Propheten! 3hr haöt 
mich für einen Lügner erklärt, währenb grembe mir glaubten, 
ihr hobt mich vertrieben, Sintere hoben mid; aufgcnommcn, ibr 
habt mid; angefeinbet, währenb Sintere mid; befd)üt$t; hot fid; 
nun bie 3nfage eure3 £>errn betätigt? 9J?ein £err bot erfüllt, 
wa3 er mir verheizen/' Sluf bie grage ber Umftehenben, wie 
fo er Seichen anrcbe? antwortete er: ,/ote hören mich wohl/ 
obgleich fie nicht antworten können." Sttohammcb fanbte hierauf 
§wei Eilboten nach Retina 144), um benöteg ber SJfufeltnänner 

fd)cn 2lnfall); alö er wteber ju ftcb laut, faßte er lädjelnb 511 

2lbu S3c!r: ,,©ct fronen Sttutbö, 2(bu 53cfr! ©ottcö f)ülfe ift ge* 

kommen. ©abricl bat bie 3ügcl feinet Stcffcö ergriffen unb btefer 

Säfte jugelcnft unb nur ©ottcö 23ciftanb augefagt." Sftobammeb 

trat bann autf bem 3cttc, ermutigte feine Gruppen burch bie 

fmiwetfung auf baö ^arabictf für jeben, ber im Kriege gegen 

bie Ungläubigen fällt, fcblcubcrtc eine £anb Poll $icg gegen ben 

gct'nb, unb rief: „©d;macb über ibr 2lngcftcbt!" unb gab ben ©et* 

nigen ben 33cfel)l $itm Eingriff. 3$on beit Sunbcrn, welche ber 

oou 2J?ohantmcb gefefcteuberte $ied geübt, fo wie Pon ben ihm 

$u f>ülfe gekommenen ©ngetfchaarcn erjagen btc Biographen gar 

Btcleö. 3$ übergebe biefe ©agen, welche gar fein ^tftortfc^cö 

3ntcrcfTc haben, unb oerweife auf ©agntcr, ©. 326, 327 unb 

C. de P. a. a. D., @. 129, 130. 33on ben fich barauf beuchen* 

ben ßoranöPcrfcn weiter unten. 

144) ©ö beifd int Sorte, ©. fot. 140: ©r fanbte 2lbb 2lllah 3bn 5ta* 

wuba unb 3eib 3bu sparith ^u bett Leuten ber obern unb untern 
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in ber ©tabt unb bereit Umgebung 31t üerfünbeit; er blieb norf> 
bret £age in 23ebr, bann trat er auch ben 9?ücfweg nach Wie* 
btna an. Unterwegs lieg er ^wei ber ©efangenen htnrühten; 
ber ©tne, 9?abhr, £atte pdttftg ben ^oran als eine $opte per^ 
ftfcher Jährchen unb 2egenben x>erfpottet, ber Mbere, Dfba, 
batte tn ber erften 3tit, als SWobammeb feinen neuen ©tauben 
prebigte, ifm einft tm Tempel überfallen, unb patte ipn wahr- 
fcpetnltep üfme baS Oaptfchentreten Mu S5efr^ erwürgt. 2)t'e 
übrigen ©efangenen lieg 9D?ühatnnteb mit @d;onung behanbetn. 
Mch tbeilte er, noch bür berMfunft tn 5D?ebtna, bte nach bem 
Treffen gemalte 23eute tn gleiche Xfytite unter Me, bte t{m 
auf btefem Buge begleitet butten, ohne ^nn'fcpen benen, welche 
biel ober wenig, über auch gur nichts erbeutet butten, ju un* 

^betlc (ila Ahli-l-alijali unb Assafilah). |). C. de P. ubcrfc^t 

(©. 133) erftercS burcß „partie meridionale du Hedjaz, ou con- 

tree superieure,“ unb festeres? burcb „Medine et le Hedjaz sep- 

tentrional ou inferieur.“ 3# folge lieber bctlt $amu$, ttatb 

welchem mehrere Drtfcbaftcn außerhalb IWebina Mab büßen, 

weil es gleich barauf beißt: „Slbb Mab rief: £> ibr Oemcinbe 

ber SSerbünbctcn! empfanget bic frohe SSotfchaft u. f. m.," worauf 

beroorgebt, baß auch er in ber 9?ä'be oon üflebina mar. 2tuch 

lie$t man bei ©. fol. 150 bei ©elegcnbeit be£ SWorbbcfcblS gegen 

$aab 3btt Sllafchraf: „2Son $aab mirb erzählt: TO bte Kämpfer 

bon Sehr gefeptagen mürben, unb 3etb 3bn parttba ^u ben 23c- 

mobnern beö Safilah unb 2lbb Mab 3bn Stawaßa ju ben 23e* 

mobnern be$ Aliah fatneu alö ©tuefsboten, welche ber ©efanbtc 

©otteö ben 99?ufelmännern $ZebütaS gefanbt 0*» man bilmadinati 

min almuslimina) fagte er: menn ba$ Meö mabr ift, fo ift baS 

3nucre ber C^rbe (ber £ob) beffer, als ihre Oberfläche u. f. m." 

3cb bermutbe baber, baß mehrere Obrfcr ober Sßorftäbte auf ber 

einen ©eite bon SWcbtna ©aftlab, unb auf ber cntgegcngefc£ten, 

wie bteß auch bei 2)?cffa mar, Mab büßen, and? liest man bei 

@b. am Slnfang bcS gclbjugcS gegen bie 23eiti $einufaa: „£)icfe 

3uben mobnten nach bem $antuS in -DZcbina. 3m Wafa licet 

man: 3bre Sobnung mar bet ber 23rücfe 23utban, mclcbe an 

baS 2lliab goßt.'' 23utban obcr23atiban ift aber auch nach bem 

ÄamuS ein spia^ tn $Zebina felbfh 
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terfd;eiben, unb er felbß begnügte fiel; mit bem 2lntbeile eine3 
gemeinen ©olbaten. ©rft nach feiner 9?üdfehr nach 9)?ebina 
erfdßen ba3 ©cbot be3 $oran3, wonach ber fünfte £fwif jeber 
Beute bem ^3rop^eten, für t{m felbft, feine Bermanbten, bie 
Firmen, SBat’fen unb 2ßanberer Zufällen follte,45). 

£)iefe3 Treffen bei Bebr, fo unbebeutenb e3 auch fcheinen 
mag, bilbete bod> bie ©runblage 31t 3J?ohammeb3 fünftiger 
©röße, unb hätte ihm auch bie sJ3lünberung ber- reichen $ara* 
mane mehr materiellen Bortheil gebracht, fo mar hoch bie 
moralifche $raft unb ba3 er|>opte Vertrauen, welche er bitrch 
bt’efen glän^enben ©teg über einen t'bm etwa um ba3 doppelte 
überlegenen geinb gewonnen, für ihn oon weit größerer B3ich- 
tigfeit. Uebrt'gend beweifen einzelne 3üge, welche un3 feine 
Biographen überliefert haben, baß febon in btefer ©dßacht ber 
©taube an t'bn bei manchen üDhifelmännern ben hofften ©rab 
erreicht hatte* 2113 er au3 feiner £)ütte trat, unb ben Kämpfern 
ba3 sJ3arabie3 oerhieß, fagte Ometr, welcher gerabe einige 
Datteln oer$el)rte: „Bacß! Bad;!146) wenn gwifeben mir unb 
bem sJ3arabiefe nur ber £ob oon geinbe3hanb liegt, fo hoffe 
ich, e3 halb 31t bewohnen/' ©r warf fogleich feine Datteln 
ait3 ber £anb, ergriff fein ©chwert, ffürjte ftch in bie Btttte 
be3 get'nbe3 unb fdmpfte bt'3 jum £obe. 

B?aab3, bem ©ohne 2lmru’3, warb bie £anb abgefchlagen, 
bod; war ße noch burd; bie £aut am 2lrme befeßigt; er fdjletfte 
fie eine SSeile nach/ unb fdmpfte immer fort; al3 ihn ber 
©chmer$ überwältigte, trat er ß'e mit bem guße ab unb führte 
ft'd; oon feuern in3 @chlad;tgetümmel. 

2113 man bie erfeßtagenen ^uret’fdßten, unter benen aud; 
Otba, ber ©ohn 3fabia’3, war, in ben Brunnen warf, warb 

145) ©ura 8, Berö 41. 2>or 3J?obaninteb n>ar c3 ©itte tn trabten, 

baß btc ©tammbäupter ober gclb^crrn ben Btertt^ctl ber 23eutc 

für fiep bcbteltcn. 3. unb ©. fol. 255. £>icfe$ ©cfe£ muß baber 

oon bem Bolle günßtg aufgenommen tporben fein. 

146) Sach etn 2litöruf ber Bernntnberung über ettratf ©cpöucO unb 

2lngcncbme$. ©. fol. 136. 



befien ©ogtt, Slbu £>ubfetfa, welcher pgegett war, Mag, £)a 

fragte tgn SDfogatnmeb: „©laubg* bu, betn $ater gäbe ein 

beffere^ 2ooS ^erbten!?" ^ctn, antwortete Slbu £ubfetfa, aber 

tcf) gofte, fein 23erftanb, ferne lteberlegung unb feine £ugenb 

würben ign pm 3flant fltgren, unb icg Mn nur barüber be? 

trübt, bag er als Ungläubiger umgefommen. 

Slucg bte ^uret'fcgüen gatten igre Heroen. SIfwab, ber 

©ogn Slbb SllafabS, fcgwur, obgletcg oor bem 3^etfamgfe etn 

jcber ^ureifcgite, ber ftcg bem Sßagerbegälter nägerte, bem 

ftcgern Sobe entgegenging: „23et ©ott, tcg!werbe auS eurem 

33egälter trtnfen, ober ign etnretgen ober bartn gerben/' £amp 

trat tgm entgegen, unb gteb igrn etn 33etn ab, aber er fcgleppte 

ftcg auf ber ©rbc bis an baS 23ecfen gut, fprattg ginet'n, tranf 

baoon, unb fucgte eS mit bem nocg übrigen Juge p prgören, 

MS enblt'cg £amp t'gm ben £obeSgog oerfegte, 

Slbul 35agtart, ben 9D?ogamntcb feinen ©olbaten p oer^ 

fcgonen befagl, weit er tgn gäugg in 9Mfa befcgügt gatte, 

unb mit p benen gegörte, wetcge bte 3enttcgtung ber Urfunbe 

begegrten, bie ben 33ann ber gamilte £afcgim enthielt, wollte 

bie ©nabe nur unter ber 33ebtngung annegmen, bag ge aucg 

£)(unabe, welcger gt’nter tgtn auf bem ^ameele fag, p Sget'l 

werbe, unb atS tgm btefe 23itte nicgt gewägrt warb, faßte er: 

„lieber mit meinem greunbe gerben, atS mir oon ben grauen 

99feffaS nacbreben p tagen, icg gäbe t'gn, um mein £eben p 

retten, geopfert;" ge oertgeibigten ftcg bann nocg, fo lange fie 

tonnten, unb gelen p gteieger 3eü* Sie güngige (Stellung 

ber 2D?ufelmänner, an eine Slngoge getegnt, unb in ber 9täge 

ct'neS Brunnens, fcget'nt, fo ot'el geg auS ben einfettigen 23e- 

rieten, wetcge p uns gelangt ftnb, urtgeiten lägt, am meiften 

bap beigetragen p gaben, bag tgtten bie ©gre beS SagcS 

blieb, obfegon aucg ber mügfame SBeg, welcgen bte ^ureifegiten 

oor ber ©cglacgt pritcfplegen gatten, unb befonberS ber Slb- 

fall ber 3ugriten mit oielen attbern, alfo megr als beS brüten 

XgeitS ber Gruppen, nicgt auger Siegt gelagen werben barf. 

3)Jogammeb fegrieb inbegett ben errungenen 6teg ber £ülfc 



©otteö allein $u, melier ©ttgel oom £nmmel gefanbt, um 

bte fd>wad;e 3abt feiner £rujjert $u ttergctrfen. ©o Jetgt es 

tut adjten ^ajttel bcö Morand, wo mancje 23egebenjetten 

bt'efer ©ddacüt ntegr ober mtnber beutltcj erwäjnt werben: 

„?113 tjr eitern £errtt um £>ülfe armefet, antwortete er eud): 

id) werbe eud) eine $erftctrfung oon taufenb ,47) auf etnanber 

folgettbett (Engeln fenben. @ott tjat bteg aber nur, um euch 

eine froje 23otfd)aft jtt geben, bannt euer £er$ ftdj berujtge, 

aber bi'e £ütfe fommt nur oon tjm altem/' 

5lber and) ber materielle ©ewtnn btefeg $elb$ug3 war 

ntd;t unbcbeutenb für bte 9J?ufelmanner, benn auger m’elen 

SÖaffeit unb ^ameelen, bte fte erbeuteten, erhielten fte aucj 

eine betrctcjtltcje ©elbfumme alö £öfegelb für bte (befangenen ,48). 

©elbft Slbbaö mugte g’d) loedaufen 149), obglettj er g'cj babttrcb 

147) 3n ber brüten 0ura, 55crö 124 unb 125 tg oon brettaufenb unb 

fünftaufenb Engeln bte 9?ebe, wöbet ©jtalaletn bemerft, ©ott habe 

jtterg taufenb, bann brettaufenb, bann fünftaufenb ©ngel gefanbt. 

148) ©3 würbe je nach tbrem Vermögen oon taufenb btö Otcrtaufenb 

£)rachmcn für ben 2J?ann be^abü. 

149) ©o bet ©b. unb C. de P., 0. 136. 9?tcht tote bet 0. f>., 

bet bent e$ 0. 117 betfü: „lieber, atö baö oon tbm (Slbbaö) 

geforberte £öfegetb $u jabten, befannte er geh $um 3ftam." $7o» 

batttmeb antwortete tbm, bet 3- unb ©b., auf feine ©tnrebc: 

„2ötr haben btcj einmal tu ben Ütetöen unferer ^eütbc gefunben, 

unb bebattbcln btcb aW folcben." £)ann fagte er tbm jum £roge 

ben Äoranöberö: „SSetfünbe, ogüopbet! betnen ©efangenen, bag 

wenn ©ott wetg, bag tbr3nnercö gut tg, er tbnen beffereö geben 

Wtrb, alö baö, waö tbnen (aW £öfegelb) abgenommen worben 

tg." ((Sara 8, 33er3 73). £>. 0. f>. nennt auch a. a. £>. fiatt 

9Zabbr unb Dfba (f. Slbutfeba ed. N. 0. 51, ©agnter, 0. 332) 

3J?ogaab unb ©bt ©balef aW bte betben ©efangenen, welche 

50?obammeb btnrtcbten lieg, währenb 97abbr nach 3. $?ugab, 

einen ber angefebengcit 9)?ufelmänner, ben f>. o. f>. fcfbg ©. 

125 aW gabnenträger tu ber folgenbcn ©cgtacht oon Ohob 

nennt, angebte, er möchte ftürbitte für ihn etnlegcn. Üben 3bn 

©battaf war ein grettnb Ofba’^, ben 3)?ohammeb tn ber ©chtacht 

oon Obob töbtctc. 0. Slnnterf. 178. 
8 5et>cn 
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$u eutfcgulbtgen fud;tc, tag er tu fernem 3nnern ein ©laubiger 

unt gezwungen morten fei, an tem Kriege £geil 311 netmen. 

hingegen lieg Slftogammeb mehrere (befangenen, bt'e armen 

gamtiten angegorten, ogtte £öfegelt roteber tn igre £eimatg 

Siirücffegren, unt begnügte fieg mit tgrem ©egmure, tag fte 

ute megr an t'rgent einem fetnblt'cgen Unternehmen gegen 9D?tt* 

felmänner £geil nehmen mürben. 2lucg 5tbbaö reiete mieter 

nach SDfeffa surücf, obfegon er na cg manchen £rabt'tionen fteg 

umflieg getmltcg gum 3f(am hefegrt gatte, unt biente 9J?o* 

gammet fortan als ©pion t50> 5lbu £agab, ein anterer Dget'm 

9)?ogammeb3, melcger in feinem $affe gegen ten neuen @lau= 

ben oergarrte, unt nur au3 Ungäglicgfeit niegt naeg 33ebr 

Siegen tonnte, jeboeg ftatt feiner 5igi, ten ©ogn #ifcgam3, 

geftellt gatte, überlebte bie Weberlage oott 33ebr niegt lange. 

2llö tie $unbe baoon naeg 9J?effa gelangte, mart er oon 

Slbba^1 ©attin im üöorgofe be£ £emgele miggantelt, unt 

150) lieber 2lbbaö’ SBcfegrttng ftrtb btc £rabitionen fegr Perfegieben 

pon cinanber. -äftan ItePt bet (£g. : ©elegrten behaupten in 

igren ©efegtcgmbüegern, 2lbba$ fei fegon fegr früh SWufelmattn 

geworben, gäbe aber feinen ©lauben gegeim gehalten." $?o* 

gammcb fagte ben *D?ufelmännern am ©eglacgttage pon Sehr: 

„SSSenn igr 5lbbaö begegnet, fo tobtet tgn niegt, beim er tfl ben 

©ögenbienern nur gelungen gefolgt/' Slbul 3ufrt nagnt ign 

gefangen; er taufte fug aber lo$, fegrte naeg 3)?effa sitrücf, unb 

manbertc fpäter naeg SJfcbina au$, fo beriegtet 2lbu ©aib. Slitbere 

behaupten, er gäbe erft am ©eglacgttagc pon 0cbr ben 3flam 

angenommen, unb fei am £age ber Eroberung Pon ätteffa beut 

^ropgeten entgegen gefommen. 2lbu 2lmru fagt: ,,©r ift por 

ber Eroberung Pon £geibar ÜJiufelmann geworben, aber erfl bei 

ber Eroberung Pon ?Wcffa betannte er feinen ©lauben öffentlich, 

unb rnognte bann ben Selbigen Pon f>oncin, $aif unb £abuf 

bei/' ferner wirb gefagt: ,,©r mar Por ber ©eglacgt Pon S3cbr 

fegon SJhtfelmann, unb gab bem ^ropgeten 9facgriegt pon bem, 

ma^ fteg in Stfeffa jutrug. Slueg wollte er fegon früger naeg Wie* 

bina aubwanbern, aber berfropget fegrieb igm: ©ein 2fufentgalt 

in 2>?cffa ifl ^wertmäßiger u. f. m." 
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fteben Xage barauf garb er an einer blatternartigen Seuchel51), 
welche man für fo angetfenb tyklt, bag ftd; t{nn m'emanb 

wäjwenb feiner $ranff)ett näherte unb feine £eid)e brei £age unbe- 

erbt'gt liegen bli'eb; erft am werten £age fliegen fte ihn mit lan* 

gen «Stangen in eine ©rube, unb warfen einen Raufen Steine 

über ihn. 

Viertes J&auptftüd2» 

Der $rieg mit ben ©eni Äcinufaa. ©tnige anbere ©cbarmühel. Datf 
Drcffcn oon Dbob. ©?ebrere Senbungeu auf ©?cucbelmorb. Ärieg mit 
ben ©enu ^Jtabbir. Verbot bcö SBeineö. f)ocb,$ett mit f)afha unb 
3etnab, Docbter ©bnsetmaö. ©clagcrung bon ©tebina. fünriebtung 
ber ©eni ^urci^a. ©crmä'blung mit Um ©alma, 3eiuab bint Djabfcb 

unb Djawetra. Slifcba’O Slbcntbeucr. 

SWoJammebö greube über ben Steg bet 23ebr warb balb 

burch bte 1?acbrid)t *>om £obe feiner Tochter 9?ufejja getrübt, 

welche man gerabe beerbigte, al$ 3eib ben 9J?ebtnenfern ben 

gludltd)en 5luögang be3 Treffens mfünbete. Sie war fd;on 

franf, al3 sD?obammeb aftebina miteg, weghalb auch tfw 

©atte, Othman, $u $aufe blieb. Omar lieg tfnn fpäter ferne 

£od;ter £afga antragen, aber Othman woUte fte nicht heiraten. 

211$ Omar ftd) hierüber bet aftohamnteb beflagte, fagte bt'efer: 

Othman iü eine eblere ©attin at$ beine Tochter, unb bt'efer 

etn eblerer ©atte al$ Othman begtmmt" ©r gab hierauf 

Othman feine £od)ter Um Äoltgum jur grau, unb heiratete 

151) ^Otcfe ^ranfpeit beiht wörtlich: bic Sinfe. 9tacb bem türfifeben 

$amu$ befielt fte in febwarjen Rieden, welche, wtc bte ©tattern, 

an trgcnb einem Dbctlc bc$ ^örpcrO beroortreten unb ben £ob 

Dcrurfatbcn. ©ei 3* licöt man: 2lbfa ig eine pegartige Äranf* 

beit, welche bte Araber für febr angedenb batten, fo bah, alö 

2lbu Sal;ab baoon befallen warb , ferne eigenen Sbbne ihn oer* 

liehen, c$ finb flcine ©efebwüre (bathra), welche wie Sinfen (nie* 

feben. ©et ©b. auö bem £abart bagelbc, nur nennt er eö nicht 

bathra, fonbern karha, alfo mebr eine ©eulc. 
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felbft £)mar$ 152) £ochter £>afga, 23alo barauf vermählte er 

ft $ aud) nu't 3et'nab, Rechter ^u^etma^, belebe wte £afga, 

vorher einen ferner (Gefährten aum (hatten gehabt Söentge 

©Soeben nach Ctufeft'aS £ob fab Sftobammeb feine Tochter 

3etnab wteber, benn tgr ungläubiger ($atte, 2lbul S(a§ r ber 

fte tu 3D?effa surüdgebalten, war aud; unter ben befangenen 

von 33ebr, unb erhtelt bte grethett nur unter ber 33ebtngung, 

bag er fte auch feiner batttn 3einab febenfe 153). 

X)te näcbfte golge be$ errungenen @tege$ war, bag 50?o- 

hammeb e$ enbltch wagte, feinem «£>affe gegen bte Guben, mit 

152) Stidjt Wte bei £. o. f)., 0. 135, welcher $afüa gitr £ocbtcr 
Otbntan’$ macht. 0. Slbttlfcba ed. N. 0. 117 be$ arabtfeben 
£crte$ unb 0. 194 in ber 2lu$gabe von 9?ci$fc. ©iefe ©bc 
feblog er erg im ©?cnat ©ebaaban, be$ britten 3abrc$ ber £ibjErab. 

153) 3. unb ©(?♦ erjagten nach 0. fot. 143: ©?obammeb febidte bann 
3etb mit einem ©?cbtnenfcr, um fte abjubolett. 0ie marteten an 
einem begtmmtcn Orte (bet 0. im 3:i?ate 3abjtbt) außerhalb 
©?effa, mobin fte Ätnanab, ein ©ruber beö 2lbul 2tap, fübren 
Tollte. 211$ er aber unterwegs mit tgr mar, verfolgten ibn einige 
Äuretfcbiten, moruntcr auch f>abbar, ber mit einer 2anjc nach 
ihrer 0änfte gteß; aber Äinanat; trieb fte mit feinem ^fetlbogen 
jitrüd. ©üblich fant auch 2tbu ©ogan gerbet, meiner ju Äinanah 
Tagte: „£)u tbug febr Unrecht, fo bet hellem £age vor aller Seit 
3etnab ihrem ©ater attjufübren, bu weißt boeb, tn mclcber £agc 
mtr ©?obammcb gegenüber un$ beßnben, Tollen mir nun noch 
unferc Ocmütbigung unb 0cbmäcbe jur ©cßau tragen, unb ihm 
fo öffentlich feine Tochter jurüeffebiefen? ©et ©oft! ich mag fte 
nicht hier behalten, febre nur jefct mit ihr um, baß man Tage, 
mir haben fte nicht forschen lagen, bann fanng bu be$ 97acbt$ 
heimlich mit ihr bavon gehen." Äinanah billigte biefen ©orfcßlag; 
ging mteber mtt3einab in bie ©tabt aurücf, unb übergab fte 3cib 
erg in einer ber folgenben Mächte. 211$ ÜKobammeb £abbar’$ 
Rohheit gegen feine Tochter vernahm, Tagte er ju ben ©einigen: 
„SBcnn tbr £abbar ftnbet, fo verbrennet ihn!" 2lm folgenben 
Sage Tagte er aber: „©$ jientt nur ©ott, bie ©?cnfcben bureb 
3eucr au süchtigen, menn ihr ihn gnbet, fo tobtet ihn mit bem 
©chmertc !" 
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betten er fcgon lange in gefpannten $erhältnigen lebte, Durch 

5D?orbbefe^le unb Ärteg ßuft 51t machen. 2lgma, bte £ocgter 

SDferwan^ ,54), welche einige ©atpren gegen i{m gefchrteben, 

warb gleich nach ferner 3?ücffehr nach 9Äebtna auf feinen 23e* 

fehl ober wenigftenö mit feinem SBtjfen oon Dmet'r, bem ©ohne 

Slbij, einem alten 33ltnben, au3 bem ©tamme ber ©hatmtten, 

gu welchem auch Sigmar ©atte gehört hätte, in ber 9?acht auf 

ihrem Ruhebette ermorbet, unb alö ber TOrber am folgenben 

borgen nach bem ©ebete $?ohammeb baoon in ^enntnig 

fegte, fagte bt'efer: „©3 flogen [ich nicht $wei Biegen barurn." 

©r fuhr bann, ju ben anwefenben ^ufelmannern geh wenbenb, 

fort; ,,20er oon euch einen 2)?ann feiten will, ber ©ott ,55) 

unb feinem ©efanbten 33et'ganb leiftete, ber betrachte £)meir, 

ben ©ohn Slbtfö/' Dmar fragte ergaunt: „£)at biefer 23linbe 

einen SGSeg gefunben ©otteä ©ebot (be3 heiligen ^riegö) 

ootlgehen ?" „©cgweige Dinar !" oerfegte 5D?ohammeb, „er geigt 

nicht ber 33ltnbe, fonbern ber £ellfehenbe." ©t'nige £age nach- 

154) Vornan, meiner bet 0. £>. (©. 112), ber btefe 9P?orbthat oor 

bem Treffen oon 33cbr erzählt, ternär helft, mar ein 3ttbe. 

25er ©tamm ber (£hatmiten aber, bem ber ©atte ber ©emorbeten 

unb ber 95?örber felbg angehörte, mar nach 3»/ ©h* unb 2ub 

Slllubab fein jtübifcher, mte f>. o. f>. (©. 113) glaubt, 9?ach bem 

©uhetli bet 3* mochte leicht ein pcrfönlichcr £af mit tm ©piele 

gemefen fein, benn ber Korber £)metr mtrb bet ihm al3 2lfma’ö 

crfler ©atte genannt. 

155) 25tefc Sorte SWohammebg unb noch mehr fein ©ebet bet bem 

folgenben 2)?orbbefcble gegen Äaab laffett glauben, baf fD?oham* 

meb mtrfltch nach betn Stilen ©otteg ju hanbeln glaubte, rnentt 

er bte getnbe beb 3flam0 auf lebe mögliche Seife auö ber Seit 

fchaffen lief. 25ic Äoranöücrfe, mclchc ihre Vertilgung langg 

aitögcfprochcn, gaben btefen fD?orbbefc^len eine gemtffe gcfcpltche 

ftorm, unb lagen ge ft'ch auch 00m moraltfchen ©tanbpunfte au$ 

nicht entfehttlbigen, fo bürfen ge hoch auch nicht in bte gemöhu* 

liehe 5Uagc cineO 3)?euchelmorbcO gefegt werben, befottberö mettn 

man auf bie arabifchen ©itten SRiicfgcbt nimmt, nach melchen 

jmifchett fcinblichnt ©tdmntcn jebe 9P?orbthat erlaubt t'g. 



per, nacp Ankern einige Xage oorper, marb bcr 3ube 2lbu 

2lfaf,56), ein punbertunbgroanjtgjapriger ©reig, welcper, mie 

2Igma bie SDfufelmänner oeräcptlicp unb oerpagt 3U macpen 

fucpte, oon ©alt'm, bem ©opne Dmetrg, ermorbet. hieraufl57) 

marb bte näcpfte SBeranlaffung ergriffen, ben Beni ^einufaa, 

einem ber brei jubifcpen Stämme, melcpe 5D?ebina unb bejfen 

Umgebung bemopnten, ben ^rteg 3U erflären. ©in 3ube 

peftete einer mufelmännifcpen SMlcpfrau, roclcpe ffcp metgerte, 

tpr ©efftpt ju cntfcpleiern, opne bag ge eg rnerfte, tpr $leib 

mit einer ©tecfnabel an ben dürfen, fo bag ge 311m allgemeinen 

©eläcpter marb, X)t'eg fap ein SSttufelmann unb töbtete auf 

ber ©teile ben mutpmtlltgen 3uben. £)eg ledern ©tamin* 

genoffen gelen bann über ben SDfufelmann per, unb erfcplugen 

tpn. ©obalb SD?opammeb baoon in ^enntnig gefegt marb, 

forberte er bie Beni ^einufaa auf, ff cp 311m 3flam 3U be* 

fepren, unb auf ipre Steigerung 30g er gegen ffe tng gelb, 

unb belagerte bie fegen ©cplöffer, in melcpe ge fiep etnge* 

fcploffen patten. günf3eptt £age pielten ffe bie Belagerung 

auö, alg t'pnen aber oon ipren ©laubenggenoffen feine £>ülfe 

marb, ergaben ffe ffcp bem get'nbe. SIflopammeb lieg ge feffeltt, 

um ge befto letcpter erfcplagen 31t fonnen, aber 5lbb Slllap, ber 

©opn Ube/fg, ber ©opn ©alulg, ein angefepener ©pa3rabjite158), 

156) ©iefen 3ubcn, mclcher niept nur bet 3. unb (51;., fonbern auch 

im $amuö 2lbu 2lfaf peißt, nennt b. (©. 121) „2lbu 2laß/' 

unb fept noch ptnju, „b. i. ber ©ater bcr ©ununheit," eine ©c* 

beutung, bie nur auf Slfaf paßt. 

157) Sftacp ben nteiffen ©erlebten 30g ©fopammcb am 14. ©cpammal, 

alfo nicht gatiß ein SWonat nach bent Treffen ben ©ct>r, gegen bte 

©eni tetnufaa in3 gelb. Slnberc fepen btefen gelbjug einige 

©?onatc fpätcr 

158) Sr mar cin©cfchüpcr ber 3«ben, aber nicht ihr ©laubctmgcnoffc, 

mtc £>. b. f>. tpn ©. 137 nennt. SRach 3- unb Sb., auch 2lbut* 

feba, @. 51 unb ©, fol. 124 gehörte er 3U ben Heuchlern (mu- 

nafikin), bon betten pauftg int Äoran bte Stebc, unb mar in fei* 

nein 3nncrn flctö ein ftetttb SDfohammebg, meil bor beffett Slnfunft 

tn©?cbina matt auf bent fünfte mar, ihn 311m Könige 31t crmählcn. 
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unter hegen ©cfiujj bie 3uben ganben, brachte e$ burch feine 

Bitten, 'oteUetc^t auch burct) ferne Drohungen ,59) enbttch bahtn, 

bag ihnen sD?obammeb ba3 £eben fchenfte, unb geh bamit be¬ 

gnügte, ge, von ad ihrer £abe beraubt, nach ©prtett gu ert- 

lirett. Einige Monate na^her warb lieber ein $D?orbbefehl 

gegen ben -3ttben $aab, ben ©ogn Stfchrafb erthettt, tt>elcöer 

bie ©rfchtagenen ron 23ebr in Regien betrauert, unb bie 9JM* 

faner ^ur stäche angefpornt hntte. 9)?obammeb begleitete bie 

TOrber, welche geh tn feinem £aufe berfammetten, unb unter 

benen geh ein 3tege I6UJ unb ein TOtehbruber $aab3 befanb, 

bie ihn tn$ grete 31t (öden wugten, eine ©treefe 2ßeg3, unb 

enttieg ge bann mit ben ^Sorten: „(Sehet in (Sottet tarnen! 

(Sott gehe ihnen bei!" unb at6 ge t'hm am fotgenben borgen 

159) ©3 beiht bet 3. unb ©b. nach ©. a. a. O. 2lbb 2tttab bat $?o* 

bamuteb um ©nabe für bte ©efangenen, 27?obammeb fcbcnlte ihm 

aber fein ©ebör. ©r faßte bann SWobantmcb an feinem $an$er* 

bernbe. ff)?obammcb gerietb tu 3orn unb fagte: „2öebe birSlbb* 

attab! faß mich tob!" Stbbattab herfc^tc: ,/^Bet ©ott! ich taffe 

btep nicht toO, bt3 bu mir meine 23ttte gewaprff, benn fie bitben 

meine ©tärfe, ffe haben mich gegen bte ©cpmarjen unb bte Stotpcn 

(gegen 3cbcrntann) bcrtpeibigt, bet ©Ott, tch bin etn 2J?ann, ber 

ba$ ©epieffat fürchtet" ©arauf rief Sftobammcb: „Raffet ffe frei! 

©ott berbamme ffe unb ihn (2tbb 2tttap) mit ihnen!" Unmittelbar 

nachher crfchien ber 59. unb 60. 2$erö beö 5. Äapitettf, metepe 

tauten: „0 ihr, bte ihr gtaubet, mähtet feine 3uben unb feine 

©briffen $u euern ©chupgenoffcn, ffe mögen ffcb fetbff unter ein* 

anber befcbü^cn, mer bon euch ffch mit ihnen befreunbet, ber ge* 

hört $u ihnen; ©ott teibet fein fitnbpafteO SSotf. £)u ffchff, mie 

biefenigen (ffftufetmämter), bte ein franfeO ^>er^ haben, ffch ihrer 

annehmen unb fageit: „2Öir fürchten, eö möchte unö ein Ungtücf 

begegnen u. f. m." 

160) $aabö Später mar ein Stufftc, ber in 9)?ebtna ffch mit einer 3übin 

berheirathete. STZopammeb ben ^aotama, ber an ber ©pipc ber 

Korber ffanb, mar ein ©cpmcfferfobn ÄaabO, unb 5tbu 9taita, 

mctchcr unter bem SBormanbc, feine SBaffen gegen einige £e* 

bendmittet 31t berpfänben, &u ilaab ging, mar fein Sftitcbbrubcr. 

3. unb ©. fot. 151. 



«ftaafm ftovf brachten, rief er: „(Gelobt fet<^5ott!" Nach btefer 

©enbung erwarte Niohammeb alle Buben gewiffermagen für 

vogelfrei 161). 
D)te übrigen Unternehmungen 3Nohammeb$ mdhrenb ber 

brei^n Monate smifchen bem Treffen bet 33ebv unb bem bei 

£)j}ob, von bem foglet'df) bie 9^ebe fein mirb, befreien tjwtö 

mt$ Bügen gegen geinbe, welche feinen $aw©f wagten, theitö 

aud ©enbungen gegen meffanifcf>e Karawanen, bie vergebend 

ftatt be6 gewöhnlichen 2Gege3 Xängö be£ rotten N?eere$ einen 

mehr oftIicf>en nach ©yrien einfältigen. 2Ba3 bie genüge 

betrifft, fo mar ber Qrrfte gegen bie 33ent ©uleim unb ©^atafan 

gerichtet, welche feinblt'the Nbftchten gegen ifm fegten162); er 

fe^te ihnen aber vergebend bie 31t einer Duelle nach, welche 

^arfarat Nlfabar 163J ht'efj, unb acht ©tattonen weit von Nie* 

bt'na liegt. £)ier fanb er einen Wirten mit fünfbitnbert $a* 

meelen, bie er al$ ^Beute mit fiel) nach 2D?ebina fcbleppte, von 

161) ©0 bet ©h. nach 3ön 3iM a. a. Q. (Sin SNufelmann erfchlug 

bann gleich barauf einen jtübtfchen Kaufmann, ber ftet» fein Sohl* 

tbäter gewefen. Der Srubcr be» Niörbcr» fchlug biefen, unb 

fagte ihm: „^einb ©ottc»! warum brtngft bu biefen SNann um? 

Sei ©ott, ba» metfie gett an beinern Seibe föntmt von feinen 

©efchenfen." Darauf erwteberte ber Korber: „Sei ©ott, wenn 

berjenige, ber mir befohlen hat, ihn 31t tobten, mtcb beiden würbe 

bir ben Äopf abgitfcblagen, ich würbe e» auch thun." 3cncr 

fagte bann: „Sei ©ott, bcr@laubc bat einen wunberbaren ©rab 

bei bir erreicht 1" unb warb auch Niufelmann, (Der Korber hiep 

Niucpeißa unb fein Srubcr ©buwetfja.) 

162) Dtcfcn gclbjug unternahm Ntopammeb febon acht Dage nach fei* 

ner Nücffepr »ott Sehr; icb habe ihn nur, um ba» wa» feine 

^ebben mit ben 3ubcn betrifft, nicht 31t unterbrechen, nach bem 

gegen bie Seni Äetnufaa er^ä^ft. Doch ftnb über bie Neibcfolgc 

biefeö unb ber bret folgcttbcn genüge bie Nachrichten fehr »er* 

febteben. 

163) Diefc Duelle in bem ©cbicte ber Seni ©uleim pcipt nach 3- unb 

©b- Äabar, weil »iele Sögel »on bunfler ftarbc biefe» Namen» 

fiep bort »erfamnteln. 



ber er jurn erfreu 93?ale nad) bem neuen ©efe£e beit fünften 

Xi)tx\ für ftd) betitelt. 

Der zweite 3t*3 golt aweijmnfcert lhiretfd)iten, welche 2fbu 
©og'an lb4) bid in bas ©ebt'et bon Ureibl), bret betten bon 

2)?ebina geführt patte, mo fte ^mei freute,65) erfd>Iitgen uitb 

etntge Dattelnbäume abbrannten. ©obalb aber 9Jiopammeb 

gegen fte auSjog, ergriffen fte bie glitdn, itnb liegen, um befto 

fcpneller 51t entfommen, ihren 93?eplborratp tm ©tt'cp, baper 

auep bt'efer gelbjug ber beS s33?eplS (©awif3 l663 pt'eg. 

Der brüte 3ug war gegen bte 23ent ©patafan, melcpe 

ft'd) abermals gegen 9)?opammeb gerüftet unb mit einigen an* 

beren Stammen berbünbet Ratten, ©r 30g timen bis naep 

Dfu Stmarr tn bte $rooin3 ^ebjtb entgegen, unb notptgte fte 

ft cf) ins ©ebtrge 31t flüepten. Stuf btefem 3«3^ gerietp 9)?o* 

pammeb tn groge £ebendgefapr, benn als er, auf bte ©nt* 

fernung beS get'nbeS bertrauenb, allein tm greien fcplt'ef, marb 

er plöpd; bon Dutpur, bem Häuptlinge ferner getnbe, über¬ 

fallen. Diefcr ftellte ft cf) mü gegücftem ©cpmert bor tpn, unb 

iG4) 2lbu ©oftan fcbmttr nach ber ©cblacbt bon 23ebr, meber ein grauen* 

3tnuncr, noch Seibrautb 31t berühren, btö er einen 3ug gegen 

bte -Dtufctmänner unternommen, ©ein ©(bmur lautete nach 3* 

unb ©. fol. 148; „$etn retntgenbe^ SBaffcr feilte fetne £aut be* 

rübreit," morauO ju Obliegen ift, bafj bet ben Arabern auch bor 

SWobammeb fepon gemiffe Safcpungcn nach bem 23ctfcplafc übttep 

maren. 

16a) (£0 mar nach 3./ £p. unb ©. fol. 149 ein Sßerbünbeter, unb einer, 

ber unter beffen ©cpu$ ftanb. 

1663 ©amif ^cift eigentlich $?cpl bon geröteter gruept, bte man bor* 

ber mobl gemafcbcit, banttt ge ficb beffer batte. £>iefcb Hflcpl mit 

Sßaffcr, S3utter ober £>onig gefoept, bilbete bie gcmöbnlicpc 9?ab= 

rung ber Araber. £>. 0. £>. / meteber gatt ©amtf ©ometf Iteöt, 

ntaept baraub beit -Rarncn einetf Drteö. beifit bet ibm ©. 

120: „Das jmeitc 33?al (30g ber Prophet) mtber einen Raufen 

bon Stfcffa, mclcbcr 31t ©omcif, im ©ebtctc bon 2lrtbp, unter 

(£bi ©oftanö Slnfüprung, ©aaten ber Sftoslimen bon SÄebiua ber* 

bräunt unb (£tnen bcrfelben getöbtet batte/' 
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fragte tfm: „5Ber befcf)ü$t btcf) feig gegen mtcf)?" ©ott, aut* 

wertete $?of)ammeb. 23et btefer Antwort entftel Dutfmr ba$ 

©cfjwertl67). 9M;ammeb ergriff cd fc^neCf, uub fragte: „2öer 

bef$ü£t btcf) fe$t gegen mtdj)?" sJitemanb, antwortete Dutfjur. 

Sftofjammeb begnabtgte ifjn aber, worauf jener au$rtef: „33et 

©ott, bu btfl beffer af3 tcf>, tcf) befenne, bag cd nur einen 

©ott gibt, uub bag 2J?o£ammeb fern ©efattbter 168)." 

Der Sterte $rteg$$ug galt wteber, wie ber erge, ben 

33eni ©ttfetm, bt'e aber aucfy btegmaf bet ber 9?acf)ricf)t oon 

Sftofjammeb^ £eranritcfen ba$ -üBette fitcgten l69). 

2Ötcf)ttger af3 btefe fletuen QFrcurftonen tft ber näcbftfof* 

genbe geistig tut ©cflawwaf be6 brüten gafweä ber £tbj[rafj 

gegen bret'taufenb SQMfaner unb anbere getnbe be$ 3ffam$, 

wefcbe gegen 5D?ebtna fteratt^ogen. 53et btefen Dritten waren 

ftebettfmnbert 23epan$erte, ^wetfmnbert fetter unb fünftejjn ber 

vornegmften grauen SQ?cffaö, wefcfje bte Stieger burcf) tfw 

Sßefjegefcfwet über bte ©rfdifagenen bet 33ebr jur 9?acfye an* 

167) 97acb 3* ftct Outhur fefbfl um. Die £egcnbe (aßt ben ©ngel 

©abrief Ditthur baö ©cbwert auö ber £>anb flößen. 9Zid)t un* 

möglich märe c$, baß $J?ohammcb$ Antwort ihm ben Sttutb Jttr 

SfuOfübrung fetneö $?orbeö genommen hätte, wabrfcbeinficber aber, 

baß er flotperte, unb wie 3« berichtet, mirfficb umflef, ober mie 

nach einer anbern Orabüton bet ©h-/ baß ihn beim 5fiWbofen ein 

©cbmerj an ben ©ebuftern Cctn Krampf?) überftel. SJtacb bt'cfcr 

Orabttion hieß ber Sflörber ©haweiratf), ber ©obn £aritb’$. 

Sfcbnttcbe SWorbPerfucbe mit mitnberbarcr SBereitiung berfeiben 

werben noch bei anbern ©cfegenßcitcn cr^äßtt, ich fanb fle aber 

nicht mehr ber ©rwähnung mertb. 

168) 9?acb attberen £rabttioncn bei ©b> forberte ihn SWobammcb auf, 

fleh $u feinem ©fauben ju befennen, er weigerte fleh aber, unb 

machte fleh nur Pcrbinbficb, nie mehr mit beffen fteinben gemeine 

©aebe 311 machen. 

169) Oiefer 3ug, welchen einige für benfefben, wie ben öon Äarfarat 

2f(fabar haften, heißt ber oon Saßran ober Sohvan, ein Ort 

nach 3* unb ©b. int fwbfaö, acht ©tationen oon SWebtna, in ber 

97äbe oon guru. 53ei ©. fof, 149 heißt bicfcr3ug ber oonfturu. 
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fporntem fäftotyammeb tmvcf) feinen £)t;eim 'ilbba^ ,7°) 

von bem ^lu^uge ber $uretftf)tten unb itwer Bunbeegenoffen, 

an beren 6pt£e 2lbu ©oftan fkttb, $unbe erhielt, verfammelte 

er feine ©efäfwten, feilte t'Imen ben 53rtef feinet £>f)eim3 

mit, unb fcf)iug itjnen vor, ben geinb in 5D?ebtna ju erwarten» 

53leiben fte in ifwem £ager, fagte er, fo tmben fte einen frf>Iecf)ten 

©tanbpunft; verfugen fte e£ tn bie @tabt $u bringen, fo wirb 

e3 unö leicht, fte $u vertfwt'bigen, bettn wätwenb mtr mit un* 

feren ©eftwertern t'jmen ben 2Seg verfperren, werben unfere 

grauen unb ^t'nbet fte von ben ^erraffen unferer Raufer au£ 

mit ©tet'nen tobt werfen ,71). SDfobammebä 23orfcf)lag warb 

170) 2J?obamntcb — fo heißt e$ bet 3* unb (£b. — nach bern Safa, 

war tnt Dorfe $uba, a(3 ihm ein Bote, weicher ben Scg von 

$0?cffa nach $?cbtna tu brei Dagen jurüefiegen mußte, bett Brief 

feined DbcinW brachte; er fte# ftcb tpn von 3bn Äaab vcrlcfen, 

unb tbciite ihn ©aab 3bn 97abta mit, befahl aber betben, beffen 

3nt;att ju verfebwetgen, big er feibft nach BZebtna juruefgefebrt 

war, wo er btc Häupter ber $?ufeimänncr ju einer Beratung 

verfammeite. 

171) Set ©. fol. 154 beifit cö nur: ,Rommen fte $u und, fobefäntpfen 

wir fte;" bann folgt: „Dich war auch btc 2tnftd)t Slbbaiiab 3bn 

Ubejf d." Die im SDcrtc angeführten Sorte ftnb nach 3* uub dhv 

weiche übrigend bemerfen, baß nach einer attbern Drabition bt'cfc 

Bcrtbeibigungdwetfe von 3ibb 2iiiab, bem ©ohne Ubeffd, ange<= 

rathen warb, unb baß er noch bm$ufcptc: „Bet ©ott, wir ftnb 

nie gegen einen geinb audgejogen, ohne einen Bcriufl erlitten 

haben, wäbrenb noch 9tiemanb unfere ©tabt angegriffen bat, oi;ne 

von und gefebiagen worben $tt fein/' (Einige behaupten — fo 

fahrt 3- fort — 2ibb 2i(iab höbe für ben Siudjug geftinunt, biefe 

Behauptung ift aber faifch, benn aid er fpäter mit breibunbert 

S?ann jurücffcbrte, fagte er: (biefe Sorte ftubcti ft'ch auch bei 

Sibuifeba unb im ©irat 2irrafui, foi. 153) „$?obamntcb hat meinen 

9tatb verworfen unb bett Zuberer angenommen, fommt ihr Scttte, 

wo$u foiien wir und hier febiagen laffeu?" £. v. %>. folgt (©. 

124) gcrabc^u btefer von 3- verworfenen Sinftcht, ohne auch nur 

bie anbere richtige ju erwähnen, bie man hoch febon bei 2ibuifeba 

unb bei ©agitier ©. 355 ftnbet. 



oon bcn 2telteften ferner ©efährten gut geheißen, aber bte gün* 

gern, ^ampfluftigen, befonberb bte, welche an bem Treffen bet 

23ebr fernen silntf>etf genommen, erflärten eine fotcf;e 33crtf)et^ 

btgung für eine gefgjjett, unb forberten gegen ben geinb tnö 

gelb geführt 31t werben. Stfofmmmeb mußte nacbgeben unb 

ben 23efehl 3um 5luö^uge ert heilen. 211$ er gerüftet an ber 

©pt'$e ber äRufelmänner ftanb, wollten 3war btefentgen, welche 

für ben 2lu$3ug gefttmmt, ß'ch feinem SSillen ergeben, unb in 

ber ©tabt bleiben, fe^t fagte er aber: gt'emt einem ^3ro- 

Poeten nicht, wenn er ftch einmal jum Kampfe gerüftet, bte 

SÖBaffen nteberjutegen, bi$ ©ott swtfcben t'hm unb feinen gein* 

ben entfcbieben fmt." (£r verließ baljer Sflebtna mit taufenb, 

nach Einigen nur mit neun^unbert 3J?ann, unb 30g gegen ben 

3Wei bi$ bret Seiten oon sD?ebtna gelegenen 25erg Dhob, 

gegenüber bem getnbe, welcher im Dorfe Dfu Duleifa, im 

Dßate Ureibi;, ungefähr eine ©tunbe baoon fern 2ager auf- 

gefchlagen hatte* Unterwegs fließ 3}?oßantmeb auf eine fübi- 

fd;e Druppenabtßeitung oon fe^oßunbert SDfann, welche 35un* 

be$genoffen be$ 2lbb 2lllah gbn Ubejji gbn ©alulO waren; er 

forberte fte auf, ft cf) 311m gflami$mu$ 3U befennen, unb al$ 

fte ft cf; weigerten, wollte er fte nicht 3U ^ampfgen offen, unb 

nötigte fte, nach Sftebtna 3urücf3ufejren, worauf bann auch 

2lbb Villah mit bretfmnbert SDfann d^a^rabjtt'ten mj ftch jurücfjog, 

172) 97icbt mit bretbunbert 3uben, mtc bet $. ». f). ©. 125. 3- be* 

merft auöbrücfticb, eben fo 2lbulfcba, ©. 55, baj? 2tbb SUlap mit 

breibunbert fmuebtern gegen 2)?of)ammeb$ Sitten bet bem ©arten 

®epaut jmtfeben £>bob unb Sftcbinä umfebrte; bte 3ubcn, feine 

3)unbc$genoffen aber, febiefte $?obammcb fetbft febon »or ©ebaut 

nach ber ©tabt jurücf. 23ci ©. a. a. £>. Hebt man: „3bn 3fbaf 

berichtet: al$ SJZobammcb tn ©ebaut antangte, jmifcbeu OTcbina 

unb Dbob, trennten ftch »on ipm 21bb Stttab, ber ©ot;n Ubeffö, 

mit bem brüten £bcüe ber SWannfcbaft unb fagte: (£r (2J?obatn* 

meb) bat aubere angebort unb meinen 3tatb öermorfen, mir miffen 

nicht, mc>3u mir hier unfer Sebcn bingeben fotten; er lehrte bann 

gurücf mit feinen Anhängern au3 feinem SSotfc (min kaumihi), 

bcn Leuchtern unb 3wetßcrn. 2lbb 2(tlab / ber ©obn 2lntru’$, 



fo bag nur ftehengunbert 9D?ann bet 9D?ogamnteb biteben, oott 

betten »tele mit oer$agtem fersen einem Kampfe entgegen 

[oben ,73> ÜDfogammeb gellte btefe Gruppen am guge betf 

33crge3 £>gob auf, unb verbot tgnen, ben Eingriff beginnen; 

ben fünfzig 23ogenfcgüg;en aber, melcge bte einzige offene ©eite 

beb 23ergeb gegen ben getnb oertgeibtgen follten, gab er ben 

befh'mmteften 53efegl, fernen weitern 2lnfgetl am Kampfe $u 

nehmen, fonbern blob, fomogl t'm gatte einer üftteberlage, alb 

et'tteb ©tegeb, bte ÜDfufelmctnner oor einem Ueberfatte ber fetnb? 

liegen Reiterei oon biefer ©ette ger 51t bemagren. X)ab £0? 

fungbmort ber SJfufelmänner mar: tobte! tobte!174) bab ber 
$urcifcgiten, unter beren Slnfügrern bie fgeiter fo berugmt ge? 

morbenen gelbgerrn Ggaltb unb Situ nt 3bn 5Xag waren, (au? 

folgte ihnen, unb rief ihnen $u: „©ntfet an ©ott ttnb berlaget 

euer Solf unb eitern Propheten nicht im 21ngcftcht tgre^ 

^etnbetf!" ©ie ermieberten: „SÖSit^ten mir, bag cd $u einem ©c< 

fechte fämc, fo mürben mir euch nicht überliefern (bent $cinbe), 

aber mir glauben btef nicht/' Gr rief ihnen bann nach: „©ott 

betgoge euch, thr getnbe ©ottc$, unb mache euch feinem $ro* 

bheten entbehrlich !" ©ie £>ilfögenof[cn fagten bann: „O ^robhet 

©ottcö! follcn mir nicht bie mit unö oerbünbeten 3ubeit jufutlfe 

rufen?" Gr antmortete: „$$tr brauchen ge nicht." 

173) Gin ©geil ber ©ruppen, fo berichtet 3- unb Gb. nach bem Bafa, 

motlte nach 2lbb Mah’3 SRucffcgr nicht mciter pichen, mährenb 

ein Slnbcrer auf bem Kampfe begattb; mentg fehlte, fo märe eg 

gmifchen btefen beiben ^artheien ber fWitfelmänner $u ©hatlicg* 

fetten gefommen. 

174) Sei 3* Itcöt man anta (bit), oictleicht ein Slttöruf $u ©ott. Sei 

Gh» aber, unb bei ©. (fol. 154) geigt eö: Amit, Amit, tobte! 

^icht mtc bet f>. 0. f>. (@. 126) „Solf!" Gr fegeint ttmntat ge? 

lefen ju gaben, aber baö mim hat fein ©cfcgbtb, unb ber legte 

Suchgabe ig ein ta, nicht ein ha mit jmei fünften, llebrigenö 

fomntt baffclbc Bort bei bem ftelbjugc gegen bie Sent S?ugtalif 

oor, bort mar baö Sofungömort: .Ta mansur amit (©ieggefrontee* 

Solf tobte!) mo hoch gemtg nicht Ummat gclefett merben farm. 

21uch bemerft bort 3- mit biefetn £ofungömorte beuteten ge ihren 

©icg borget an, burch bic ^t’cbcrlage ihrer ftet'nbc. 
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tete: £> U^a! 0 £>obal! 9)?obammeb übergab fern Schwert 

bem 5Ibu Dubj'ana, welcher fug oerbinbltcg machte, eö nicht 

eher m'eber^ulegen, bie e$ serfchlagen ober frumm gebogen. 

(Fö gälte bfe Snfcgrt'ft: „Setggett bringt Scganber vorwärts 
rüden (Fgre, nicht burch geigbeit entrinnt ber 9)?ann feinem 

Scgidfal." (Fr banb bann eine rothe 33inbe itm fein £aupt, 

welche bt’e gnfdjrift hätte: „£>ülfe fommt oon ©ott, ber Sieg 

ift nahe* geigbeit im Kriege ift Sdjanbe, wer entflieht, fann 

hoch ber #ölle nicht entrinnen." (Fr fämpfte in ber oor* 

bcrften Oietf>e, unb rief: „gd; bin eb, bem mein greunb baS 

sBerfprechen abnagm — weil wir im Kampfe ftetö bei beit 

(Fblen — bag ich niemals in bcn fnntern Leihen weilen werbe, 

fo lange t'd; fechte mit bem Schwerte ©otteo uttb feinet ©e^ 

fanbten175)." £inb bnrd;lief bie Zeigen ber Ungläubigen 

unb rief: „5Q?utbig! 3hr ©ögne s21bb 0ar3 l76), ^efcgü^er 

175) ©tefe arabifchcn 3$erfc, bic i<h ber £reue widert lieber in ^rofa 

wiebergegeben, lauten bei f). o. f>.: 

„3eb bin ber auf bett Sreutib vertraut, 

®er mit bem «Sdjmert im ^almenfmine baut. 
iDafs btefe äöelt beftef)’, tft nicht gemäfn't, 
3)enn teb, id) fc^lage fie mit @vtte3 ©cbmert." 

Die arabifchen Sorte bet (Fb. lauten: 

„Ana-l-ladsi fihadani Challli, wanahnu bissafhi lada-n-nachili 
An 1Ä akuma-d-dahra fi-l-kajjüli, adhrib biseifi-l-lähi warrasüli.“ 

©ic ficken auch bei ©. fol. 154, nur lieöt man kubul flatt 

kajjul. 

176) Die ©ohne 3lbb Darö batten, tote febon in ber Einleitung er* 

wähnt worben, ba$ stecht, btc gähne im Kriege $u tragen, unb 

waren alfo bie Sßorfämpfer ber folgenben Drupocn, welche ba* 

her im Depte bet 2lbulfeba adbar heilen, waö Noel des Ver- 

gers unrichtig (0. 45) burch „familles“ überfept. 9?ci0fe über* 

fept ©. 93: „Defensores tergorum vestroruni (et earum quae 

vobis a tergo sunt).“ DajU in einer 97ote: „Tergora sunt hoc 

loco feminae quas retro habebant viri bellatores.“ Dann noch 

am ©chluffc bcö 33anbc3 (©. 19): „Terga vestra: honesta 

ratio dicendi pro: uxores vestrae. Nam verecundantur no- 

men expressuin uxor et filia, ,sed circumlocutionibus et me- 
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ter gruben, gattet $u mit fd;arfen klingen, mir finb bie 

£öchter ber Sterne, nn'v manbeln auf Teppichen, mt'e Ietd>te 

föatci1#, unfer §aar buftet SD?ofd;u^ au$, perlen fehmüefen 

unfern £al3, fefmeitet ipv oormärtä, fo umarmen wir euch, 

fließet ij?r aber, fo fchetben mir oon etnanber, unb $mar nicht 

mie Stebenbe." £)aä erfte 3ufammentreffen mar ju ©unften 

ber Sftufelmänner, beren 33ogenfchü£en bie feinbliche Reiterei 

juriteftrieben, unb beren $orfämpfer ft'eben gagnenträger einen 

nad; bem anbern niebermäbten. ©eben begannen bie Sfteffaner 

Sit fliehen, unb bie SD?ufelmänner oerliegen t'bre Stellung am 

33erge £>bob unb oerfolgten fte mit bem Schmerle in ber 

£>anb. 211$ aber auch über oterjig 23ogenfchü£en ben ihnen 

oon $?ohammcb angemtefenett spia| oerliegen, au$ guregt, fte 
möchten bei ber 23eute Su fürs fommen, ba erneute Gtbalt'b 

feinen Angriff mit ber Reiterei, übermanb leidet bie menigeit 

Surücfgebliebenen Schüßen, unb fiel in ben Oiücfen ber 2D?ufel^ 

rndnner, melche febr balb in bie grögte SSermirruttg gerieten, 

unb bie 3brtÜen *>om geinbe nicht mehr ^u umcrfcheiben nutg^ 
ten. 5D?ol;ammeb felbft marb an ben SBangen unb ben Sh'ppen 

oermunbet, verlor einen 177) ber S3orber$äbnc, unb ftürste in 

einen ©rabem £amsa marb oon einem abpfftntfehen Sflaocit 

getöbtet, auch ber gafmenträger 5D?ugab, ber Sogn Ometro, 

fiel, unb ba er oon berfelben ©eftalt mie SWohammeb mar, 

taphoris designant etc.“ ©tefe SBcmerHing tfl richtig/ auch toirb 

nach bem $amu$ baö Sort „zahrun“ (Stiicfen) für „gamitie" 

gebraucht) aber nicmatö „adbar“. 3-> ber £)inbö Äriegöruf er* 

Hart, fagt ju bem SBortc „adbar“ ni aakabu-n (mit Alif unb 

Ain) nasi. £)aö het§t: bte hinten fotgenben 2eute. 

177) 9Hcht oicr, mie bei f>. 0. ©. 128, welcher toahrfchcinlicb ra- 

baijat mit arba ocrioechfclt, Schott bei 21bu(feba ift nur oon 

einem 3ahne bie Siebe, unb Noel des Vergers bemerft mit Stecht 

(©. 121), baf nur einer oon ben $mei in ßonftantfnopcl aufbetoahr* 

ten Bahnen toirHtch SDtohammeb angehörcu fonnte. 2luch bet ©. 

fo(. 156 ift nur oon einem 3ahnc bie Siebe, ebenfo bei 3- uttb 

@h. 53on otcr 3dh«cn ifi nirgenbö eine ©pur 31t ftnbett. 21uch 

Sleigfe (©. 95) iibcrfefct unrichtig: „Deutes ejus incisores.“ 



fne§ c3: „Sftobammeb tft tobt!7' ©)ieß erbebte noch beit 50?utt> 

ber Ungläubigen, wäjjrenb bte 50?ufelmänner nur um fo eiliger 

bte glucfü ergriffen, unb ^um £fjetl nach 5D?ebtna flüchteten, 

um bte Vermittlung 21bb ^Ittaffä nacf)$ufuchen. Vergebend rief 

UnS, ber ©ol;n 3?abt;r3: „3ft auch 9)?ohammeb tobt, fo lebt 

boct) Vtobammeb^ ©ott, unb fttrbt nie, färnpfet unb fterbet für 

baö, mofür er gefäntpft hat unb geflorbett tft!" ©eine SSorte 

faitben fein ©e^or, unb batte nicht $aab, ber ©obn SD?alif£, 

ben mit einem hoppelten sJ5an5erbembe unb einem feinte be^ 

becfteit Propheten unter ben Vernumbeten an feinen klugen 

erfannt, fo märe er mahrfcheinlich auf bem ©cf)lacf)tfelbe ge* 

blieben178), ©obalb btefer SIbu Vefr, Omar unb ^efm ober 

178) ©iefe Höher noch unbefannten nähern Umflanbc oon 9J?obammeb3 

Rettung b^bc ich auö ©., 3- unb (Sb. S3ct ©rflerem t>ctf5t cö 

fot. 157: „©er (Srftc, ber ben ©cfanbten ©otteö toieber erfannte, 

naebbem bte Uftufelntänner gcfcölagen waren, unb ben Propheten 

für tobt hielten, mar Äaab, ber ©obn SWaltfö. ©iefer faßte: 

3# erfannte ihn an feinen 21ugcn, welche unter feiner ©turnte 

baubc beröorfeucbteten. ©a rief ich mit lauter ©ttmme: @e* 

meinbe ber SWufelntätmcr! freuet euch! hier ift ber ©efanbtc 

©otteö. ÜDZohammeb befahl mir aber bitrch einen Sinf 51t febwet* 

gen (wahrfcbeinlicp au$ gurc^t, bte Äuretf^iten möchten aufö 9ccue 

gegen ibn heranbringen). 211$ bic Stfufelmänncr ben ©efanbten 

@otte$ erfannten, richteten fte ihn auf, unb führten ihn an eine 

£>öble auf einer 21nböbe. Unter feinen Begleitern waren 21bu 

Befr, ©mar, ©alba, 3abeir unb einige anbere. £ier nntrbc er 

»on Ubcft 3ün (Sballaf oerfolgt, ber fehon tängf) ein $ferb befon* 

berö gut fütterte, um c$ ctnfl int Äantpfe gegen fD?obammcb $u 

gebrauchen, B?obamutcb oerfepte ihm aber einen f)tcb in ben 

•ftaefen, woran er fpätcr ftarb. (©ieü ift ba$ einzige Sftal, wo 

50?obamnteb tbätigen 21ntbetl am Kampfe nahm.) 2lli brachte 

bann Saffer, baö üttobantmeb fo fchlecbt fanb, bah er e$ nicht 

trinfen fonnte, jener mufch ihm baber ©eftcht unb Äopf bamtt. Stuf 

einmal fant (Sbaüb mit einigen anberen Äurcifchtteit ben £ügel 

heran, auf bem SWobautnicb mit ben ©einigen fich befanb. 3J?o* 

bammcb betete, unb ©mar mit ben übrigen Sluögemanbertcn 

trieben ftc juritef. •Wobantmcb wollte bann einen Reifen crglirn* 
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ämoff anbcre ferner ©efäfmten bavon benacfmtcgttgte, bag bev 

5?vopf;et nocf; am £eben, famnteften fte ft cf; um tf>n, unb bafnt* 

teu ftcf; mit bem ©cgmevte tu ber £anb einen 2öeg einer 

£ö{>Ie auf einer 2lngöf>e. 2U3 fte aber aucf; fuer verfolgt 

mürben, befttegen fte einen geffen auf bem ©tpfef btefer 2fn* 

fyöpe, mo fte jtcf; fet'cgt gegen bett getnb vertgetbigen fonnten, 

ber übrigens, meif 2J?ojjammeb für tobt galt, ftcf; um bte üb* 
rtgen ^htfefmänner ment'g mejjr fümmerte, fonbern ftatt bte 

i^ebenben met’ter $u verfolgen, bte lobten verfmfmte unb ver* 

ftümmefte* £ütb unb bte übrigen nteffanifcgen grauen gingen 

tn tgrer Unmenfd;ftcf;fett fo mett, bag ge abgefcgntttene 9?afen 

unb Dfrnen mte Werfen äufammenretgten, unb al3 £afsfetten 

unb Sfrmbänber trugen; erftere verfugte e$ fogar, ^amja^ 

$er^ su frefjen, mag tgr febocf; ntcf;t mögftcfj mar 179)* 

2Ug bte Ungläubigen bett $?üd$ug antraten, verfteg aucf; 

ÜDfogammeb feinen gelfen mteber, forgte für bte 23eerbtgmtg 

tuen, ber auf btefer 2lnhöhe ftcb erhob, ba er aber fe$r fchmach, 

unb bort jmei ^anserbemben umfteibet mar, formte er nicht bin* 

auffommen. £alba nahm ihn baher auf bte ©chuftern, unb trug 

ihn hinauf." 

179) £>amja mar fo bergümmeft, bafi man t'bn faum mehr erfanntc. 

3)?ohammeb gerictb bet fernem SInbltcf in folche 2ßutb, baji er 

fagte, menn ihm ©oft mteber einen ©teg über bte ^uretfehtten 

verleihe, er ftcbcngg (nach einer anbern £rabition bretgtg) ber 

3hrtgen ebenfo bergümmetn mürbe. 9ttcht mie bet f). v. £>., ©. 

129: „2U3 SWohaimncb auf bte grage, mo f>am$a? beffett £ob 

erfuhr, fchmor er benfetben mit bem £obc von ftebeujtg ÄoreifcJ) 

ju vergelten." 2fuch Noel des Vergers hat baO bet 2lbulfcba 

borfommenbe SBort laumaththilanna unrichtig burch : „Je vengerai 

sur trente des leurs la mort de Hamza“ überfe^t. $Q?0bantmcb3 

©efd'hrten riefen bann: „33et @ott! menn ttnö @ott je mteber 

einen ©ieg über bt'c Äureifchtten bcrfchafft, fo motten mir fte auf 

etneSöctfe bergümmetn, mie c$ nie ein Araber getban." ©pater 

ersten aber ber 33erg beö Äoranö: „©träfet ihr, fo feib gerecht 

in eurer 35crgcftung, ertraget i(;r baö ©chttntme aber mit ©ebulb, 

fo fommt e3 ben £)ulbcnben ju gut (©. 16, 35.126)," moraitf 3)?o* 

hamntcb ba$ 35crgümmclu gänzlich verbot, ©b-/ 3. it. ©, fof. 161. 

hebert 9Jiobammefc$. ^ 
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t>er ©etöbtetcu, tvoßere tue SBerroanfcten ber ©ebliebetten tmrch 

bte 23erfid)erung, tag fie etn befferc^ £eben fortleben ,8U), 

unb verbot ihnen bager and; ftd) me ©eg'cgt 51t fcglagen, bad 

£>augtgaar abpfcgeeren, bte Kleiber aufsureigen unb ade an- 

bere bamald übliche £rauerbeseugungen; er gegattete tbnen 

nur bte lobten ju be me inen, meil „bte £gränen bem betrüb^ 

ten #er$en (Erleichterung verfchaffen." 

£)t'e 92ad)t nach ber (3d>Iacf>t mar tnbejfen für bte 9D?ufet^ 

männer nod; eine fegr unruhige, bemt fte fürchteten feben 2lu- 

genblid, bte ß'uret'fdüten mödüen umfegren unb $?ebtna über¬ 

fallen. 5lud; 50g SLftogammeb am folgenben £age 181) mit 

feinen Gruppen bt£ nach £amra=al4lfab, acht teilen mett 

von SJfebtna, um baburd; ben 9D?effanern $u geigen, bag fern 

9)?uth noch nicht gebrodjen unb er etn smet’teö Treffen ntcf>t 

fd;cue. Oiefe gatten tu ber SEgat, fte tn in9?auga, unge¬ 
fähr vierzig teilen von 9J?ebtna anlangten — vielleicht meil 

ge bort erft vernahmen, bag Sföogammeb nod; beim ?eben l80 — 

180) (Eh* berichtet auö lVIaalim Attanzil: „Ser ©efanbte ©ottcO fagte: 

alO eure ©rüber am ©chlachttage bott Ohob ftclcn, legte @ott, 

ber Erhabene, igvc ©celen tu ben Körper grüner ©bgcl, meiche 

an ben glüffen unb grüßten bcO fgarabicfeO geh labten, unb in 

allen Steilen beO ^arabtefeO unter bem ©chatten beO himmlifcgrn 

£hroneO lugmanbcttcn. Slber in ihrer ©eligfeit über bte fög\U 
egen ©beifen unb ©etreinfe, unb ihren herrlichen 2lufenthaltOort 

riefen fte: O müßten hoch unfere ©rüber, maO unO ©ott eribie* 

fen, bamit ge nid;t ablaffen bont heiligen Kriege! £)a fagte ©ott, 

ber (Erhabene: ich 'rill ihnen Nachricht bott euch geben, unb fanbte 

beit ©erO herab: ©lanbet nic^t, baf biejenigen, welche auf bem 

^3fabe ©ottcOerfchlagen worben, tobt fittb, bemt ge leben fortu.f. w." 

(©. 3, ©erO 170). 

181) £)aö Reihere über biefen 3ug, ben Slbulfeba ganj übergeht, auö 

3./ unb ©. fol. 162 n. 163. 

182) ©icg tg wohl baO ©Sahrfcgetnlichge, obfehon nach einer £rabition 

bei ©. (fol. 160.) Slbtt ©oftan fchon bor feinem 2lbjuge von 

Omar erfahren hüben foll, bag -Wohammcb noch am Sehen. £)aO 

©anje flingt aber fo mährchcnbaft, bag eO feinen ©lattben ber* 

bient. Oer Sefer beurtheile felbg biefe ©teile: „5110 5lbtt ©ogan 
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befcfyloffeit, nad) SWebttta aurficfjufejjreit, gaben aber tiefen 

fat$ auf, al$ 9Mmb, ein Ungläubiger aus bem ©lamme ©hu* 

3aaf>, ber e3 febod) mit Holmium et> beffer, aI3 mit ben 3)?eh 
fernem meinte, t^nen benotete, er fet Sfftolmmmcb mit einem 

3al;lretd)en JP)eere auf bem Sßege begegnet ©)rei ©age lagerte 

Sfftofmmmeb tn £amra 2Uafab, unb lieg be3 ^ad;t3, um ben 

getnb über bie 3^i ferner ©vuppen, melc^e mit Inbegriff 

vieler ferner Sßermunbeten faum noch fecbbl;unbcrt SWann ftarf 

mären ,8:i)/ ju tauften, eine groge 5ln^al)l 2Sacf;fener an^ünben. 

@rg al$ er burcf) einen 23oten, melden ffmt 5D?tbab fanbte, 

Weggehen mollte, beflieg er einen 23erg, unb rief mit lauter 

©tintme: Sohl getban! 2a£ mich! ©er $rieg tfl unbeflänbtg, 

biefcv £ag für ben oon 23ebr, erbebe bicb £>obal! ©er ©cfanbtc 

@otte3 fagte 31t ©mar: 21ntmorte il;m! ©iefer rief; ©ott allein 

ifl erhaben unb geprtefen! $cüt Srgleicb amtfeben un3! Unferc 

©rfcblagenen ftnb im ^3arabiefc, bic ©urigen in ber £>blle. 2113 

21bit ©ofian bieü bbrte, rief er: $omnt ber, Omar! ©er @c* 

fanbte @ottc3 fagte Omar: ©eb ibm bin, unb ftcb, ma3 

er mill. 2113 Omar ju ibm fam, fagte 3ener: 3d> befebmöre 

bicb bei ©ott, fage mir, haben mir 3)?obammeb erfragen? 

Omar antmortete: 33et ©ott, nein, er pernimmt fogar betne 

Sorte, ©a fagte 21bu ©ofian: 3# glaube bir eber, al3 3&n 

ßamta, melcber behauptete, ?)?obammcb gelobtet ju haben, ©ann 

rief 2lbu ©ofian: ©3 ftnb oon euren lobten Perflümmelt morben, 

bet ©ott, e3 gefebab meber mit meinem Sillen, noch gegen ben* 

fclbcn, ich habe e3 nicht ge-, auch nicht Perboten; beim Scg* 

gcl;en rief er bann: ©teilt euch ba3 nütbflc 3ab* in 23cbr ein! 

©a fagte SWobammcb üu einem feiner ©cfa'brten: antmorte ihm: 

©3 fei fo!" 

183) ©ie 3abl her bei Obob gebliebenen Sftufelmänner mirb Pon ben 

meinen Stograpben auf fteben^ig angegeben, pielleicbt aber nur, 

um fic mit ber 3abl her bei 53ebr gefangenen ^ureifebiten in 

©inflang ju bringen, mell biefe Stiebcrlage al3 eine ©träfe für 

ba3 SÖfegelb, ba3 bantal3 Pon ben Ungläubigen angenommen 

mürbe, betrachtet mirb; einige nehmen jeboeb nur Pier bi3 fecl;3* 

unbfeebsig an. SBon ben $ureifcbiten blieben jmei ober breiunb* 

jmanjig, barunter Ubcfi, ber ©obn ©ballaf3, ben $?obammeb 

felbft erfcblttg. 
9* 



erfuhr, bag bte ^uretfebtten bureb bte ignen gegebene falfcbe 
^acbn'cfjt erfd;wft, galt eine gleite Sd;lacbt ju wagen, Wetter 
nad) sJMfa gezogen feien, bob er bad £ager auf, unb feprte 
nad) 9D?ebtna $urü(f. Sluf btefem 3uge ftelen ben 9)?ufel- 
männern ^wet nach bent Treffen non £)gob ^urüdgebltcbene 
^uretfebtten in bte £>anb, weldje betbe gelobtet würben. Der 
eine war ber ®td;ter Slbul 2(^a, weldjer febon tn ber Scbladü 
non 53ebr gefangen tnovben war, ben aber 3)?obammeb, wett 
er ein armer ganülienoater war, begnabtgt tyattt, unter ber 
S3ebtngung, bag er nte mehr an trgettb einer getnbfeligfett 
gegen bte 3J?ufelmämter Zl)ü\ nebmen würbe. Süd er aueg 
btegmal $?obammeb um ©nabe anflegte, erwteberte btefer: 
„Du fo«g nicht im 9?atbbaufe ^u SD?effa betnen 53art greidjen 
unb fagen: teb gäbe SDfobammeb swet SD?at gintergangen. 
Der ©laubige wirb md;t jwet SD?aX non einem Schlangen* 
nefte geflogen." ,84) Der anbere war Sftuawta, ber Sogn 
SDfuggira’ä, ©rognater non mütterlidjer 'Sette bed fpäte* 
ren ©galifen Slbbul 2ttali£ 3bn Stferwan. Dtefent würben 
$war auf Dtgmand gürbitte brei Dage $u feiner Rettung ge* 
gönnt, ba man t'bn aber am vierten Dage nocg tn 2D?ebtua 
fanb, warb auch er wie Slbul §4$a non 3^tb erfebtagen. 

Stuf bte Sdjlacgt non Ogob, welche einige auf ben gebeuten, 
anbere auf ben vierzehnten Scgawwal bed brüten 3agred ber 
£tbj[rag fegen 185), folgten mehrere anbere unglücfltcbe Gfret'g* 
niffe für bte 9)?ufelmänner. SSon fed;d Jtoranlefern, welche 
SRogammeb ben Stämmen Slbgal unb ^ara auf ipr Verlangen 

184) DtC arabtf^Ctt SBortC lauten: Almuminu la juldaghu min djuhrin 

marratein. Dafür gat f>. 0. f>. (©. 130): „ber ©laubige wirb 

non einem Streike nicht zweimal ncrlegt/' 

185) Der Scglachttag war nach allen Drabittonen ein Sarngag, nach 

Slbulfcba ben 7., nach B. (fol. 162) ben 15. Scgawwal. 3äglt 

man bte fubjrah non ftrettag bem 16. 3ult 622 an, fo war ber 

7. Scgawwal richtig ein Samflag, ber 15. aber ein Sonntag. 

Diefeö Datum entfprtc^t beut 23. ober 31. SWärz 625, nicht Wie 

bei £. n. f>. (S. 129) bem 22. Slprtl 624. 
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gcfchicft, um fte in bcn Lepren bcSQflamS 311 unterrichten l863, 

murbcit vier bet ber bcn |mbfeiltten gefmrenben Duette 9?ab/t 

gelobtet, unb 3met nad) 5D?effa verfauft, mo fte bis 31t ©nbc 

ber ftetttgen 3D?onate etngefperrt, bann öffentlich {ungerichtet 

mürben, unb einer berfelbett fo lange unbeerbt'gt blieb, bis 3mei 

99htfelmctnner ,873 bcS üftadjtS tf;n megtrugen. $3ei bem Brun¬ 

nen 93?auna, xn'er Xagevetfeit von 20?ebtna, in ber $rovin3 

9?ebfb, famen ungefähr 31t gleicher 3^it ad)tunbbretgtg, nach 

einigen fogar achtunbfed)3t'g ,883 anbere gelehrte 2J?ufelmänncr 

um, meldje ben 3f(am in btefer sJ3rom'n^ prebtgen fottten, ttitb 

von ben 53ent ©uletm überfatten mürben. 2litch mißlang bte 

Unternehmung 2lmru% beS ©ofmeS Dmmep’e, meiner ftd) auf 

fJftofmmmebS 33efcf)t heimlich nach 9J?effa begab, um . 2lbu 

©oft'an meuchlings 31t ermorben. ©r marb von SDfuamt'a, 

bem ©ohne 21 bu ©oftanS, entbedt, unb fonnte nur mit Wltyt 
fein eigenes £eben retten l893. ©lüdlicher als 2lmrtt, mar 

2lbb 2lttah , ber ©ohn UnetS’, gegen ©oftan, ben ©ofm ©fm- 

It'bS, melier einer ber ©chulbigften an bem ^erratjm bei 

186) ©0 bet Slbttlfcba unb fol. 166. 23ct anberen |et^t es: Tlo* 
bantmeb fanbte fte nach 2)?cffa, um Äunbfcfmft über ba£ SBorbabcit 

ber $urcifcbttcn ctn^u^tcben. 2l($ Häuptling btefer feebö ober 

nach Einigen jebn 37?ufclmanncr wirb von ben ©tuen 2l#tnt, von 

bcn 2tnbcrn 5D?artbab genannt. 

1873 3ubetr unb SWifbab, benen Stfobammeb für btefe 2#at bas5 35a= 

rabtcS Perbtcü. ©te 3Wet £>tngcricbtctcn bteßen 3ctb 3bn 2lb* 

batbna unb ©bubetb 3bn Slbtj (©. fol. 166 unb 21bulfcba3 f>. 

V. f>. erwähnt (©. 1333 nur leptern, bcn er (übnbib nennt. 

1883 ©io Waren 41, nach Einigen 71 an ber 3abl/ unb nur jwet ent* 

famen: Äaab, ber ©ol;n 3db^, welchen man für tobt hielt, ber 

aber wteber $u ftd; fam, unb Slmnt, ber ©ol;n Dmmejfa’S, ber 

gefangen unb wteber fretgclaffen würbe (Slbulfcba unb 2tttbcrc3. 

1893 <£&. unb 3. auö bem 3tttfa, wä'brenb anbere btefe ©enbung erg 

inS feeböte 3nbv ber ^tbjErab fe|cn. 2113 ©ritnb berfclbcn wirb 

angegeben, üWobctmmcb habe einen SWeffaticr mit einem £)olcbc 

ertappt, welcher Pott 2lbit ©oftan abgefanbt war, tbn 31t er* 

morbett. 
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9lat>ji war, weßl?alb 9)?of?ammeb fernen ß'opf verlangte. 

2Ibb 2Ulaf> ifm 99?ofmmmeb brachte, fdjenfte er tf;m bagegen 

einen ©tocf, unb fagte: „@r biene biv gttv ©tü^e im $ara* 

biefe unb ald 3eid)en ^mifdjen und am 2luferftefmngetage!"19U) 

Sind) Slbit ©alma'd 3«g an ber ©pige oon jninbertunbfünfeig 

flrtegern gegen bie S3ent 2lfab, weldje fetnbltc^e ©eftnnungen 

gegen ben Propheten fegten, bot ben 2ttufelmännern einen 

Keinen (£rfag für bie oerfcfnebenen Unfälle, bie fte erlitten; 

benn wenn er au$ ben geinb nicfyt mein* einfwlen fonnte, fo 

fefu'te er bocf> mit einer fel;r reichen 53eute nad; Sttebtna $u* 

rücf ,91). 9cod; größer waren bie Sßortbeile, weldje ber, aucfy 

in anbern ^Beziehungen merfwürbige 3»3 gegen ben jübtftfwn 

©tamm ber 23ent 9?abfnr, ber 3u^ra, einen fefien s]3la$ ganz 

in ber Üftäfie oon SWebina inne hatte, ben 9Äufelmännern ge* 

mährte, golgenbed foll bie 33eranlaffung $u btefem Kriege gc= 

wefen fein* Slmru, ber ©o{m Dmmejjia1^, ber £)f;amrtte, ber eitu 
Z(ge üDfufelmann, welcher bei bem Treffen am Brunnen Patina 

begnabigt worben, erfchlug auf feiner fftücffeljr nach sD?ebt’na 

3Wei Scanner ber 53eni Imir. SDiefe waren aber ©d)ü$linge 

9}?obammebd, wefifmlb il>re SSerwanbten ooit ihm bie ©übne 

für bie ©emorbeten begehrten* ^ofmmmeb 192) wenbete ftd) 

baper an bie 33eni 92abhir, welche feine SBunbedgenoffen fo* 

190) ©o wörtlich bet 3-/ auch bei ©. fol. 266 licet man: „3ch (2lbb 

2lllah) fragte ben ©cfanbtcn ©ottcö: warum hafl bu mir biefen 

©tocf gcfchcnft?"- ©r antwortete: „TO ein 3ctcOcn (ajatun) jwi* 

fchen mir unb bir am 2luferftchung0tage, beim fchr wenig 2cute 

werben an ienent £age eine ©tüfcc haben/' 2lbb 2l(lah trennte 

fich bann bon biefent ©tocf nicht mehr, unb feinem lebten SBtllcn 

infolge mußte man ihn auch in fein ©rab legen. 

191) ©ic war fo bcbcutcnb, bah nach Slbgug bcö pnfttbctlS für $?o* 

hammcb hoch feber Krieger noch fteben ^antcele unb biete ©chafe 

erhielt, auch brei furten würben auf bem 33crgc Äatan, tut ©e* 

biete ber 23cui 2lfab, zu ©efangetten gemacht, unb als ©Haben 

bcrtauft. 3* 

192) ©r war nur bon 2lbu 23cfr, Omar, 21 ti unb einigen anbern 

felmäimern begleitet (©, a. a» OOr 
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wohl, alc bie bev Vctti Slmtv waren, unb fprach fte um ihren 
Veiftanb ititb ihre Vermittlung an 193). Die Häupter bev 
3uben geigten ftcf> bereitwillig, t'hm feine 33itte $u gewähren, 
unb luben ihn gtm ©ffen ein, verabrebeten bann aber unters 
einanber, tyn von ber Derraffe be3 £aufe$, vor welkem er 
faß, mit einem großen 9flüfrtfteine tobt gt werfen. 5Q?obammeb 
burchfchaute i\)r Vorhaben ,94) unb entfloh plötzlich nacl) 5D?c- 
bina, opne auch nur feine Begleiter bavon gt benachrichtigen. 
Diefe fügten ihn baher lange vergebend, bis fte enblich einen 
von 9D?ebtna fommenben 9?eifenben trafen, ber ihnen fagte: 
er fei SWohammeb am Dhore ber @tabt begegnet; ba lehrten 
and; fie hahin juritef. sH?olmmmeb lieg beit Veni 9iabl;ir 
hierauf anfünbig.cn, bag er ihnen ^efm Dage gtr Slitäwanbe* 
ruttg auä ihren SBohnorten gegarte, nach Ablauf btefer Swift 
aber fie mit bem Dobe beftrafen würbe. Die 3ubeit waren 

\ 

bereit, biefe Vebtngungen angenehmen, aber 9-lbballah, ber 

193) @o im ©trat Slrraful (fol. 16S unb 169) unb bei 3. unb (£$., 

nicht Wie bei ©agnter, ©. 381, nach welchem Sltnru gvet 3ubcn 

ber Vent 97abhtr ermorbet, unb bt'cfe von SWohammeb btc ©ühnc 

für bic ©emorbeten begehrt hätte. 9?ach einer anbern Ambition 

hatten fie V?ohammcb unb brei VZufctntänncr gt geh gclaben, um 

über feinen ©tauben gt bifputiren. Slbitlfcba febweigt gau^ über 

bie Veranlagung bicfcö gclbgigö. 

194) 9?ach mufelmännifcher Segcnbe warb er vom ©ngel ©abricl gc- 

warnt; wahrfcheintich bemerfte er, bag jemanb mit einem großen 

©teine auf bie ^erraffe flieg, nachbcm bic 3uben Verfchicbcnc 

geheime Untcrrcbungcn mit einanber gehalten. Vielleicht war 

auch ein Verräther unter ben 3abcn fclbfl. Stuf biefen Vorfall 

beziehen einige tforanauVlcger ben 12. Verö ber 5. ©ura: „Q 

ihr ©laubigen gebenfet ber ©nabe curcO £crrn gegen euch/ alö 

Seutc ihre f>änbc gegen euch auögrccfcn wollten, unb er fie aber 

abhielt von euch," währenb anbere ihn auf Ungläubige, welche 

2J?ohammeb auf bem 3ugc von Dfat 3tifa ermorben wollten, 

begehen. (©. fol. 170). Se|terc6 ig um fo wahrfiheinlic&cr, 

ba bic auf biefen gclbgig fiep bcgc&enbcu Vcgcbcnbcttcu m ei¬ 

nem anbern Äapitel beifammen gehen. Sluch ©ialalciit begeht 

biefen Vcrö nicht auf bie gaben. 
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©ofm Uhejfo, her ©olgt 2tbt ©atut3, x>erfprad^ tf;nen £>ütfe, 

fo tag ge e£ wagten, tj)n prn Kriege fm'ait^uforbern. 2)a 

ftc aber Weber oon 5lbb2tdah, noch oon t{wen ©tauben^genoffen, 

ben 33ent $uret'$a, untergügt würben, fo blteb timen nichts 

übrtg, at3 ft# tn t|>re fegen ©chtöger, tn ber Steige oon Tic- 

bma, ein$ufchltegen. SJtohammeb belagerte ge mit feinen 

Gruppen, unb Heg bi’e 2)attetbäume, welche tgren größten 

Stahrung3$wetg bitbeten, abbrennen unb auöretgen ,tJ5). Sla# 

etner ^Belagerung oon fed)ö £agen 196) entfcgtogen gef) enbtt# 

bte 3ubcn $u einer ShWwanberung, unter ber 23ebtngung, bag 

ein 3eber, mit ^luönagme ber Waffen, fo otel £abe mit ft# 

führen burfte, als ein $ameel tragen fönnte. Sttogammeb ge* 

nebmigte biefen 93orf#lag, unb Iteg einen XfyciX oon t'hncn 

nach ©hrien, einen anbern na# Gthetbar gehen. 

£>te hier gemachte 33eute, fo wie bte oon ben 3uben 

oertagenen (Mier, erklärte Sltohammeb, wett ge ohne ©#werts 

ftreicg erobert worben, atö fein ©igenthum, mit bem er nach 

^Bitten oerfahren fönnte. @r tgetlte ge baher unter bie 

gewanberten, unb nur wenige arme £ülf$genoffen erhielten 

etwas baoon. 

lieber btefen getb^ug fprt#t geh ber $oran fofgenberwetfe 

auö: 

„@ott greifet waö ün £>tmmel unb auf Qrrben tg, er tg 

ber Stdoeregrte, ber Sldweife. (fr tg e$, ber bte Ungläubigen 

unter ben ©d)rtftbeft$ern au$ ihren Söotmungen oertrieb 

195) £>iefj erregte fetbß unter ben STtitfelmannern eine fot#c Unju- 

frtebenbett, baß ge bur# fotgenben ÄoraiWberö bcf#mi#tigt wer* 

ber mußten: „Saä #r abf#netbet an ©attetnbäumen, ober n>aö 

ißr auf ihren 2Bur$c(n begeben taget, baö ertaubt @ott, er mirb 

bte 3tu#tofcn (bte bc3 Propheten Stnorbnungcn tabetn) befchämen 

(ober au# bte 3ubcit auf biefe Seife beßrafen)." tiefer 3Scrd 

iß ber 5. beö 59. ßapttcfä, tt>ct#c£ unmittelbar na# biefe nt 3ctb* 

guge erfebten. (©. fof. 169, au# 3- unb (£#.). 

196) ©o bei @. (im 3fabiat 2lnnvat beö 4. 3abreö). 9ta# anberen 

bei 3. unb (ft;. bauerte bie S3etageruug ben fünfzehn biß fünf* 

utibjiuanjiö Sagen. 
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beit fcpon früher 3lu$gewant>erteu 197). 3Pr bautet nt'cpt, ba§ 

fie auöwanbern würben, fte felbft glaubten, t'pre feften s]3läpe 

würben fte gegen ©ott (@otte$ ©träfe) Pefcpüpett, aber ©ott 

fiel über fte per von einer gan$ unerwarteten ©eite, unb warf 

©cprecfcit in t’pr £er$, fo ba§ t'pre Raufer von tpreu eigenen 

Rauben 198) fowopl, al$ von benen ber (fte befrtegenben) 
©laubigen verwüftet würben* 9?epmet bi'eg ^ur Velepvung, 

tpv, bie ipr 2lugen pabt. £>ätte ©ott nt'cpt Verbannung über 

fte verpängt, fo patte er fte fepon tn bt'efer VBelt ge^ücptt'gtt99), 

boep tn (euer parrt tprer bte sJ>cin ber £öIle. Dtefeä (tfl ipr 

£000) weit fte ft cp ©ott unb fernem ©efanbten wtberfe^ten; 200) 

wer fiep ©ott wt'berfept, ben bejlraft er mit ©trenge. ©owopl 

euer 3(bpauen einiger (tprer) Dattelbäume, alä eure ©eponung 

Zuberer gefepap mit ber ©rlauPntf? ©otteö, benn er ftraft 

197) Diefcr Verö wirb gcivöpnlicp anberö gebeutet. ÜRach •Dfalalctn 
wäre bte 3?ebe von ber erften Verbannung, im ©egenfape ju 
ber ^weiten, welche unter Omar flattfanb; aber abgefehen bauern, 
bafi ber gefunbe V?enfchenverfknb eine folcpc wunberbare 2lu^ 
legung nicht guläft, pafit fte auch gar nicht jur ^räpofttion li. 

ÜDfaracciug überfept: „Ipse cst, qui ejccit eos.... e domibus 

euis ad primam congregationem (eorum in Syriam). Ullutann 

überfept: ,,©r tfl cö, ber bte ungläubigen ©chriftbefipcr bei ihrer 
erften 2lu6wanberung aitö ihren VSohnungen vertriebebenfalls 
gegen ben gewöhnlichen ©ebraud) bcö li, unb, wie er bie# in 
ber Vote nach V?aracctit$ erflärt, mit 9?ücfficht auf bte zweite 
Vertreibung unter Dinar. 9?acp meiner Ucbcrfepung ift ber 
massdar im ©tnne maful ^u nehmen, unb mit ben früher 2liW* 
gcwaitbcrtcn meint er bic Vctti ^ciitufaa, Welche nach beut Treffen 
von Vcbr verbannt würben. 

198) Um fchncll alles, was fiep ntitfchleppen lieh, hmwegjunchmcn. 
199) £). h» nach Dfalafcitt burch £obfcplag unb ©efangenfehaft. 5D?o* 

hautmeb will burch biefen VcrS fagnt, bafj bie ciitgangette ©apt* 
tulation nach ©otteS VSillen war. 

200) VSibcrfpricpt biefcrVcrS niept gewiffermafett bent, waö bie mitfel* 
mämtifchen Viograpl;cn von einem Viorbvcrfitcpc ber 3nbeit er* 
wählen? V$ürbc fiel; Vtohmnnteb fo geliub aitSbrütfcn, wenn fic 
wivflicl; ihm nach bau Sebcn getrachtet hätten?? 
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bannt (mit bem 2lbhauen) bte Uebettfäter. Die teilte, btc 

©ott non bcm Sangen feinem ©efanbteu $ugemenbet Onivb 

nicht mte fonft geteilt), bemt ipv feib meber ju spferb, noct> 

mit 3?ameelen gegen fte auggejogen20O, aber ©ott, ber 3(1^ 

mächtige, verteilt feinem ©efanbten bie £errfchaft über mag 

er mt'll. 3luch bie ^eute, melche ©ott feinem ©efanbten non 

beit 23emobncrn ber (ft'd; freimütig untermerfenben) ©täbte ge^ 

mährt, gehört ©ott, feinem ©efanbten, beffen 2krmanbten, ben 

Söat’fen, ben Firmen unb ben 2öanberern202), (bieg beftel>(t 

©ott), bamit fte nicht immer ben Reichen203) unter euch ab* 

mccbfelnb fable* Nehmet an, mag euch ber ©efanbte gibt, 

unb entfaltet euch beffen, mag er euch rerfagt, fürchtet ©ott, 

beim feine ©träfe ift hart. (©t'e gehört befonberg) ben binnen 

unter ben 2luggemanberten, melche geh non ihrer £eimath unb 

tfren ©ütern getrennt ha^enr inn bamit ©otteg ©nabe unb 

SSoffgefaften $u erlangen; bt'efe fütb bie mafren©laubigen! 204) 

vf)aft bu nicht gefefen, mie bie feuchter ihren ungläubigen 

greunbett unter ben ©cgriftbegtmrn fagten: merbet ifr ner^ 

trieben, fo manbern mir mit euch aug, mir merben Wcmanben 

gegen euch gehorchen, merbet ifr befriegt, fo flehen mir euch 

bei. 2lber ©ott bezeugt, bag ge Lügner ftnb. 2öcnn jene 

201) Damit miß SWobammeb nicht fagen, bafi überhaupt bcm ftufioolf 

fettt 2Intbctl an 23cittc gebühre, fonbern er meint nur bamit, fte 

haben fetnerlei Äriegsbcfcbmerben gehabt, moburch fte einen Sbcit 

ber 33eutc oerbtent bitten, tnbent fte ihre £ctmatb nicht »crlieften, 

unb btc 3ubcn fi# ebne $ampf untermavfen. 

202) Der Prophet erhielt nach Diatalctn u/zb ber ganzen 33eutc, unb 

4/25 merben unter feinen SBcrmanbten, ben Slrntcn, Saifeit unb 

Sieifcnbcn Pcrtbcilt, mä'brcnb, mic fchoit bemerft, bei gemöbnlicbcr 

S3eutc '% unter beit Druppcn Pcrtbeüt marb, unb ber Prophet 

für ftch nur V« erhielt. 

203) Seil bantalö mabrfcbeinltcb btc Unbemittelten, mclchc meber für 

Lebensmittel forgnt, noch ein Äameel, um fte in bcrSBüfk nach' 

Uifchlcppcn, herbeifchaffen fonuten, nicht oft cm ben $ricgg$itgcu, 

befonberS an ben entfernteren, Shell nehmen fonuten, 

204) ©ura 39, Söcrtf 1—8. 
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vertrieben werben, fo flehen fte nicht mit Ihnen weg, werben 

ftc hefämbft, fo telften fte Ihnen fernen 33etjlanb, unb timten 

fte c$ auch, fo würben fte halb ben DUtcfen feeren, unb jene 

biteben hülffoä. Sßahrllch, fte (bte feuchter) fürchten euch 

mehr, aI3 ®ott In Ihrem 3nnertt, benn fte ftnb unverftänblge 

teilte 205)* ©t'e (bte 3uben) werben euch nicht vereint be* 

fämpfen, fonbern (einzeln) In Ihren feften $lä$en ober hinter 

Ihren dauern* ©te heftigen eine fo bebeutenbe s)J?acht, baß 

btt glaubft, fte werben ftch vereinen, aber Ihre £er$en ftnb 

getbcllt, benn ed Iß ein tfwrlchteS 23olf. (£$ wirb Ihnen wie 

attbern 2Ü6) fur$ vor Ihnen ergehen, welche auch bte 3üchtlgung 

für Ihre Unternehmung fühlen mußten,, unb bt'e et'nft noch fchwere 

^3etn trifft, 3ene aber (ble feuchter) gleichen bem ©atan, 

welcher ble Sftenfchen jum Unglauben verleitet, unb wenn fte 

ungläubig geworben, Ihnen fagt: Ich thet'Ie eure ©chttlb nicht; 

Id; fürchte ben Spcxxn ber 2öelt.// 207) 

Um btefe 3elt warb auch ben 5D?itfcImännern ber ©enttß beä 

üöet'neo alb fünbfmft erflärt208), well er mehr Unheil, alb -ftu^cn 

205) ©tefen 93crö habe leb nach ©fatalem überlebt, weiter Ihn auf 

bte Heuchler behebt, unb atö ©runb anglbt, „weit ©ottcb ©träfe 

erft fpäter (als bte eitrige) erfolgt;" and) hier bat baö nomen 

actionis wteber eine pafftoe 33ebcutung. •Waracetub überfe^t 

btefen SSerb unrichtig: „Certe vos (fuistis) robustiores (illis) 

ob metum (immissum) in pectora eorum a Deo...“ UülUCUtn 

ebenfo: „Söabrticb, tbr fetb flarfcrr benn ftc, weit @ott einen 

©epreefen tn t'br £>cr$ geworfen, besorgen, weil fle Mtberßänbtge 

2J?enfcpen ftnb." 

206) 2331c ben 3nben Pom ©tamme Äetnufaa, ober nach £>jatalcln, wie 

ben Ungläubigen bei 23ebr. 

207) ©tcfeibe ©uro, $Ber$ 11 — 16. 

208) Heber ben ©enufj bcö SÖetncb fprtcpt fiep ber ßoran fotgeuber* 

luapen auö: 3ucift ©nra II. $erg 119: „9)7an Wirb biep fragen 

tn betreff bc$ Sßcincö unb bcö ©ptefö, fagc: In Söetbcn Hegt eine 

grobe ©üubc, boeb auch einiger 9tu£en für bte SJIenfcpcn; bic 

©Itttbe, $it ber fie 93crantaffung geben, ift aber gröber, ato ber 

Stufen / ben ffc gewähren." X'ann ©nra IV. 3>ertf 42: ipv 
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bringt, unb a^rfd;etrittwar bte ©efafrv, in welcher 

pantmeb fepmebte, maprenb ferne Begleiter ft cf) Pt'etteicfyt btefent 

©etrdnfe ergaben, bte 53eranlaffttng $u btefent Verbote. 2lucf) 

befahl 50?o^ammeb nach betn genüge gegen bte 53ent 3?ablnr 

feinem ©eevetare 3fm£l)abit, bte jiübt'fcfje ©cfwift $u lernen, 

weil er feine dorrefponben^ mit ben noch übrigen 3ubett $?ebtna3 

itnb ber Umgebung feinem 3uben mepr aiwevtrauen wollte<2U9). 

©laubigen! fontntet nicht 3um ©ebetc, wenn ihr betrunfen fetb, 

bamit tpr mtffct, mad ihr betet." Knblicp ©ura V. ©cr$ 99 unb 

100: „£) ihr, bte ihr glaubet! ber 2öcin, baö ©ptel, bte ^Bilb- 

faulen (für ©open) unb baö ^fctlcrlooö finb Slbfcbcultcbfciten 

»on bett Werfen ©atanö, paltet euch fern baoon! Ptelleicpt wer* 

bet ii;r baburch Por Unheil bemaprt. ©er ©atan will burep beit 

Söein unb baö ©ptcl nur £ajj unb ftciubfcpaft unter euch auö* 

fkeuen, unb euch Pon frommer 21nbacpt unb bem ©ebete abpal* 

ten, roerbet ihr (biefen Saflcrn) rnopl entfagen?" SSon biefen Ptcr 

Werfen crfcptcncn maprfcpcinlicp bte beiben lebten nach bent erften, 

baher auch manche ©iographen unb Kommentatoren ba$ abfolutc 

Verbot bcö Setncö erft in baö feepöte 3apr ber flucht fepen. 

©crö 42 ber 4. ©ttra mochte noch fpatcr crfchicnen fein, weil in 

bcmfclbcn ©erfe auch baö Stciben mit ©anb bei Krntanglung bcS 

SSafferö geboten ift, baö erft auf einem ber folgcubcn 3üge ge* 

geben toarb. 2luö bent Verbote, nicht betrunfen 31t beten, fann 

nicht gefolgert merb.cn, baß baö ©ctrtnfcn überhaupt erlaubt fei, 

fonbern pöcpftcnö, baf? auch «ach bem Verbote bcö Seinem noch 

3ällc Port Xvuufcnpcit Porfamcn. 

209) Kp. aitö bem 21pl SUafHl unb £irntcbft. 3n ber £rabttton, welche 

Kl;, wörtlich anführt, pctfjt e£: jutbifepe ©eprift ober ©eprift 

ber 3 üben (Iutab ai Jahüd). ©ei KP. felbft aber, im Anfang 

bc£ 5lrtt?clö lieOt man: „3n btefent 3aprc befapl ber ©efaubte 

©ottcö bem 3cib, ©opn £pabtt$, baö ©prifepe 31t lernen" 

(bitaallumi Assirjanijjah), worauf man fcplicfcn formte, bap bic 

3ubctt Slrabicnö fiep ber fprtfcpcn ©eprift bebienten. Slucp bet 3* 

im Kapitel pon beit ©ccrctdrcn ©Zopammcbö (53b. IV.) licet 

man: „3cib 3bn 3:pabtt et^äplt: ber ©efanbtc ©ottcö (über ben 

£ctl) befapl mir baö ©prifepe 31t lernen, tubent er fagte: ich 

Pertraue ben 3ubcit meine ©riefe (ober ©eprift kitabi) rtiept an, 

unb cd Perging fein halber ©fonat, ald ich fte Pollfoutmcn ge* 
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9it'cgt gan^ smet2'0} Monate nacg bem Kriege mit ben 

3uben toar 9)?ogammcb3 2eben auf bem genüge gegen bte 

23eni Sttugarib unb £gataba, tu ber $rooin5 Dcebfb, mteber 

tu ©efagr, tnbern tgm ein Araber glößltcg ba$ ©cgwert entrig, 

unb ign bamtt tobten modte. £)tefer gelang geigt barum ber 

be$ ÜZÖunberä, weil 2J?ogammeb, tote auf bem oon 5Dfu 

Slmarr auf eine munberbare SBet'fe gerettet morben fein, unb auf 

ber Otücffegr nocg manches Slugerorbentlicge oodbracgt gaben 

fod. @r geigt aber aucg £)fat Slrrtfa (ber gegen), enttoeber 

nacg bem tarnen be$ 23erge3, welcger ba£ 3tet btefed 3«g^ 

mar, ober metl bte Brüggen t'gre oermunbeten güge mit ?um; 

gen umbanben, ober meit fte auf bem Sßege tgre jerfegten 

gagnen auöbeffcrten. (Einige letten ben tarnen biefeö getb* 

äitgö aucg oon einem 25aume ab, melcger fo geigt, unb in 

jener ©egenb etngetmtfcg ift. 3n einem ^amgfe fam e3 auf 

bt’efem 3«ge nicgt, nur einige grauen mürben meggenommen, 

bie Männer nagmen aber eine fege ©tedung auf bem 33erge 

ein, mo bie SDfufelmänner, nacg ©tnt’gen oter, nacg Zubern 

geben bt'$ acgtgunbert 9)?ann ftarf, e£ nicgt nur nicgt magteit, 

fte an^ugret'fen, fonbern fogar einen feinbtt'cgen Ueberfad be^ 

fürcgteten. £)arum marb aucg gier sitm ergen sü?ale baö fo- 

genannte gurcgtgebet (Salat Alchauf) angeorbnet, metcged 

abmecgfelnb oon einem £geüe ber Brüggen nacg bem anbern 

gebetet mirb211)* 

lernt batte; ich fcgrteb bann für ben Propheten an gc, unb la$ 

ihm tgre ©riefe oor. 

210) ©o bet ©. fod 169 unb 21nbcrn. ©uepari hingegen behauptet, 

btefer gelb^ug föttne erd nach bem oon @peibar gattgefunben ha* 

ben, benn 21bu ©?ufa toohnte ihm bei, unb erzählt, tote er mit 

tounben gü{kn jurüdfam, toeü fte nur ju fcchs ein Äaineel hatten. 

2lbu 2J?ufa lehrte aber erg nach bem gefb^uge oon (fbeibar au$ 

Slbpfgntcn jurücf. 

211) 3Ü ber $einb auf ber ©eite, nach toetchcr man beim ©ebetc ba$ 

©cficht htntoenbcn fott, fo bürfen ade Gruppen jufammen beten, 

nur nicht ju gleicher 3cit nicbcrfadcn; tg ber getnb aber auf 

einer anbern ©eite, fo betet ber 3mam abtocchcdttngcJtoeife mit 



U2 

$to$ bte $wet folgenbett $clb$üge, ttacf) 33ebr ltitb nacf) 

£)aitmat Sllbjtattbal, entern Orte an ber ftm'fcfwn ©venge, tu 

ber yityt von £abuf, fünf £ageret'fen von ©amasfuä, liefen 

ebne IBIiUvergtegen ab* (öfteren unternahm SRobammeb ttn 

5D?onat ©cbatvtval212), be3 vierten -3al)re6 ber «ptbfrab, mtt 

fnnftebnl;unbert 2J?amt, worunter aber nur jelm Leiter, tn ber 

(Erwartung bafelbft 2lbu @oftait213) ^u treffen; btefer war tn 

ber Hälfte ber Slrntee, mäbrenb bte attbere Hälfte ben f^etnb be¬ 

obachtet. ©iebe ©ura IV. 33er£ 101, welcher nach ben Äorantf- 

auOlegern auf btefem $clbjuge erfchten, wo ber ftetnb nicht auf 

ber ©ette ber itib^'a mar. Sa3 bte Sunber augebt, welche $?o- 

bantmeb geübt haben foU, fo erzählt 3* uttb ©., bap er ein $a- 

ntcel, welches? gar nicht mehr vorwärts wollte, nur mit feinem 

©toef fltep, ttnb c$ lief fogleicb fcbnetler, als? attc übrigen, ferner 

ev^abU 3.: „©ittc SBebutniit brachte ibm einen oon Teufeln be- 

feffenen ©obn, er fpuefte ibnt in ben SJZuttb, ttnb jener warb be¬ 

freit. ©jabtr bereitete tbnt brei ©ter $u, er ap babon mit alten 

feinen ©cfä'brtcit, ftc mären alle fatt, obfebon ftc fein 23rob ba$u 

gegeffett batten, ttnb als? ©jabtr bie leere ©cbüffel wegnebmen 

wollte, waren noch alle brei Geier barin. ©in Äamecl fant flob- 

nenb uttb febäuttteub auf tbtt 31t gelaufen, ba fagte er $u feinen 

©cfa'brtcn: wtffct ihr, wab mir biefed Äantecl fagt? eö flebt 

meine ftülfe an gegen feinen £crrn, ber c$ febon mehrere 3abte 

att ben ^flug fpannt, uttb nun gar fcblacbten will; er befahl bann 

©jiabir, ben ©igentbünter bes? Äatnecltf, ju rufen; bte ©acbe ber- 

biett ftcb, wtc SDiobammeb ooraus? gewupt, uttb er überrebete ben 

©tgetttbümer bes? Äamcelö, bap er cs? verfcbontc." OTan wirb 

mir es? wohl nicht berargen, wenn ich berarttge 33?abrcbcn, mit 

benen bie Orientalen ihre ©kfebiebte mürjett, bie fte aber mit 

bemfelben ©ritfte, wie bte unbefkittenen biflorifcben gacta auftra¬ 

gen, ttur feiten anfübre. 

212) 9tacb ©. fol. 171 int ©ebaabatt, ich folge aber lieber anbern bet 

3., welche ©cbawwal annebmen, weil man eine anbere £rabttton 

finbet, nach welcher er mit beut ^ettmonbe bcö ©ful Äaaba in 

33cbr attfant, uttb boeb gewip nicht über jwet Monate auf bem 

2Begc war. 

213) 9tacb bett mufclntännifcbcn 33tograpbcn batte Slbtt ©oftatt am 

©ebluffe feiner ttnterrebung mit Omar, nach ber ©cblacbt von 
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ber £(>at fdwn auf bcnt äBcge nacf; 33ebr, fcOvte aber, aU er 

von 9)?obammeb3 21ite^ug 9iacbricbt erl;t'elt, nu'eber nach -äMfa 

3iivücf* Heiterer war einen 9)?oitat fpäter gegen bte 2)ewolmer 

von £)aumat SXlb/anbaT gedeutet, welche mehrere Karawanen 

auogeplünbert nnb ftef) mtt 9)?obammeb$ geinbett vevbünbet 

batten, ©ie ergriffen bte giltst, fobatb SKobammeb mtt tau- 

fenb 9)?ann berannalue, unb überlt'egcn t'bm ihre beerben unb 

einige Wirten, welche ft'e nicht $u retten im ©tanbe waren. 

IWobammeb begnügte ft'cb mit bt'efer 23eitte, unb lehrte, ebne 

bi£ 2)aumat ^Ubfanbat vorgerüeft $n fein, nach 9)?ebina auntef. 

$on größerer 53ebeutung, befonberö wegen einiger $or- 

falte auf ber £eimfef)r, ift ber nächftfofgenbe gelb^ug, welchen 

9J?obammeb tm folgenben gafwe2l4) gegen bie 23eni SDhtftaltf 

unternahm, bte ft'cb an ber Duelle 9Q?ureifL, in ber ©egettb 

von ^ubet'b, $u einer frtegerifeben Unternebmung gegen t'bn 

verfammelt hatten. @r fiel fo unerwartet über ft'e her, bag 

ft'e feine ©egenwehr gu leiften tm ©tanbe waren. 3efm Sflann 

blieben beim erften Eingriff ber Sftufelmännner, worauf bte 

Uebrt'gen entweber bie giltst ergriffen, ober jtcb gefangen 

Obob, bcmfelben gefagt: „2Sir treffen unO baö näcbfk 3abr in 

33cbr." ©. Slnmcrfuug 182. 2)a mir aber jene ganje Untcrrcbung 

verbäebtig vorfommt, fo ift cö mir wabrfcbetnlicbcr, baß 9Ko* 

bantmeb eö für eine (£brenfacbe hielt, vielleicht auch feinen 23or* 

tbeit habet fanb, bte 5D?efTe von 33cbr ^u beftteben, welche all* 

jährlich tm Anfang beö £)fu4*Äaaba acht £agc lang gehalten 

warb, unb bafj 2lbu ©oftatt mtt beit fKeffanern baffclbe tbun 

wollte, eo aber unterließ, alö er hörte, bafj DKohamntcb 001t fo 

vielen Gruppen begleitet war. 21n einen Ärieg tut -Konnte ©fttl 

Äaaba fonntc gewiß 21bu ©oftan ntentalo gebaebt haben, ba 

btefer SKonat einer ber vierteiligen tft, welche bombte 9Keffaitcr 

noch immer fireng beobachteten. 

214) 3nt ©ebaabatt beO fünften 3abreö ber fnbjrab. ©o bei 3* unb 

(£1;. nach 3bn 2)jujt. Sluberc, worunter 23u<bari, fc^cit biefen 

3ug noch in baö vierte 3abr> währenb wteber anbere, worunter 

3bit tifebant, beut auch Slbulfeba folgt, ihn erft in baO feeb^te 

3abr ber tibjrab feben. 
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neunten ließen; aud) etne beerbe von taufenb ^amcelen unb 

fünftaufenb ©cfyafen fiel in bte £)änbe ber Sftotjammebaner. 

Unter ben ©efangenen, n>clcf>e ftd> auf jttjet&unbert gamtlten 

beltefen, unb unter ben (Siegern al$ ©ftaoen unb ©ftavtnnen 

vertreibt mürben, mar auch 23arra, SToc^ter £arttf>% J£)äuf)tltng 

ber 33ent 5D?uftaltf* £)t'efe fiel £f)abtt 3bn $et$ ^u, unb for- 

berte tfm auf, t'br baö £öfegetb s« beftünmen, burcf) metetmä 

fte ft cf) loofaufen fonne. £)a er aber einen att^u fmfjen sJ5ret$ 

fegte, farn fte ju 2Dfot?ammeb, unb bat if;n, itjren £>emt $u 

beftünmen, bag er tf>r ettt geringere^ flöfegelb feftfege2,5J. 

215) Sticht tote bet £>. o. £>., ©. 147, „um in ihrc3 Saterd bauten 

eine 53itte beantragen." S3ct ©. fot. 189 heift c£: „fte flehte 

feine $ütfe an wegen thred £bfcgclboertragö (tastainuhu fi ki- 

tabatihä). 33ct 3. ausführlicher: „^^abtt befh’tnmte neun £)ff 

©olb als ihr Sofcgctb, ba ging fte jum ©efanbten ©otteS, unb 

fagte ihm: £h<rbit bat meine ftreihctt an ein Söfegclb gefnüpft, 

bad ich nicht auftretben fattn, ich bitte bid) baher um betnen 23ei* 

ftanb." ©er ÄoranSberS (©. 24, SSerö 34), welcher beitt ©fla* 

Pen ober ber ©flabin baS Stecht gibt, ihren grctheitdbricf gegen 

ein bcftimmteS Söfegclb 51t forbern, unb cd bem £>crrtt fogar jur 

Pflicht macht, nachher noch etwas oon bem fcflgefcgtcn £öfegclbc 

nach$itlaffen, tautet: 

„©tejicntgen, bte (aus Strmuth) nicht heieathen f omten, fotten 

enthattfam leben, bis ihnen ©ott Pott feiner ©nabe Vermögen 

fehenft. forbern biefenfgett, bic eure Rechte erworben (©Haben 

ober ©ftaPinnen) einen grct'hcitSbertrag Pon euch, fs feget ihn 

auf, wenn ihr ©utcS Pott ihnen puffet Cb. h‘ wenn fte bte feft* 

gefegte ©umtne auf eine ehrliche Seife aufyutrciben tut ©taube 

ftnb), unb fehenfet ihnen Pott ben ©ütern, bie euch ©ott gcfchcnft. 

Stitch foltt ihr eure Stäbchen (©flabinnen), welche einen tugenb* 

haften ScbcnSwanbcl führen motten, aus Verlangen nach irbifegen 

©ütern nicht bem Saftcr ^5reiö geben. £but ihr ihnen ©ematt 

an, fo Pergibt ihnen ©ott unb erbarmt ftd) ihrer/' £cgtereS 

Verbot, welches nach ©ialaletit auf bie $lagc einer ©flabin 2lbb= 

allag’S 3btt Ubeft crfci;ien, bic ihr £crr aus ©cminttfucht profti= 

tuiren wollte, beweist, baf bic SD?cbincnfcr ben SRcffaitcrn wegen 

ihrer Unftttlicgfeit nicht Piel Vorwürfe machen fonnten. 
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33arra war aber von fo ausgezeichneter ©chönhett, baß SD?o* 

fcammeb t^r fagte: „3$ weiß btr etwas beffereS, als btr zu 

einem mäßigem £öfegelb p verhelfen, ich mit eS ganz für 

btd) entrichten. 2öerbe meine @atttn!" £)a fte bt'efen Antrag 

annahm, beiratbete fte Sttohammeb, obfebon er ben fd;on 

genannten grauen im vierten 3afwe ber £tbj(rah Um ©afma216), 

bfe ret'zenbe Sßittwe etneö aus Slbpfftnien zurüdgefehrten Tin- 

felmanneS, unb furz vor biefern gelbzuge auch noch 3einab, 

bte ^ocf;ter £)](ahfch% gehetrathet batte, von ber ftcj) fein fretge- 

faffener ©ftave unb 2ibopttvfobn 3^ib, wahrfcheinftch ihm zu 

©cfatten, fcheiben ließ. Regiere betrat!), welche auch nocf)-j 

barum getabelt warb, wett ein Hboptivfobn btöper wie etn 

©ofm betrachtet warb, beffen ©attin bem Sater ftetS verboten 

216) 3hr Eigenname war £inb. ©tc war fo fiebenöwürbtg, baf, aU 
ihr ©attc darb, ©mar unb 2tbu 23cfr um fte warben, aber ihre 

Anträge würben zurücfgcwicfcn. 211$ Ütfohamnteb um fte werben 

lief, gab jte zur Antwort: „3$ fche breifunberniffe: ich bin febr 

ctferfüchttg, von frampfbaften Unfällen bcimgefitcbt (mussäba), 

unb höbe feinen SScrwanbtcn, ber mich btr antraue." Sftobammcb 

begab jtch bann fctbff zu il;r, unb fagte ihr: „3$ werbe zu ©ott 

beten, bafi er btr bte ©iferfuept aus bem Kerzen nehme, unb btep 

von betnen Slnfäücn \)xiU, unb bajl btt feinen SBerwanbtcn, ber 

btep mir antraut, fo id auch feiner ba, ber unferem 23ünbntffc 

ein $tnberntfj in ben Seg fege." ©tc warb ibm bann von ihrem 

©ohne, welcher noch febr jung war, angetraut, ©b- 23ei 3. 

lieöt man: „%U Sttobammcb um fte werben lief, antwortete jte: 

©er ©efanbte ©ottcö iji mir ein wtttfomntener ©attc, aber ich 

bin feine junge $rau pabc vier fteine $tnber unb bin febr 

etferfücpttg." -Jftobammeb erwieberte hierauf: „2Ba$ bettt 2tftcr 

betrifft, fo bift bu hoch Viel jünger a(3 ich, unb feped bich baher 

feinem £abel auö, wenn bu mich heirathejt. gür bte vaterfofen 

$tnber wirb ©ott unb fein ©efanbter forgen, unb ich werbe zu 

©ott beten, baf er bir beine ©ifcrfucht auö bent ^erjen nehme." 

©r heiratbete jte bann, unb führte jte in bte Sohmtng feiner 

verdorbenen ©attin, 3einab, Tochter ©buzcinta’3, in welker noch 

etn ©äefepen mit ©erjfe, eine £anbmübte, eine Pfanne unb etn 

£opf mit ©chmalj war. 

?tben SJtobcinimeb«. 10 
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bleibt, rief folgende ß'oranöoerfe Berber: „©ott l>at feinem 

*D?enfchen ^met £erzen tu fein inneres gegeben, eben fo me* 

nt'g eure Gattinnen (bie t'hr bei ©cheibungeformcln mie ben 

dürfen eurer 9J?ütter betrachtet) zu euren füttern gefepaffen, 

auch ftnb eure angenommenen ©ohne nicht eure mähren ©ohne; 

bieg ftnb nur SSorte, bie ihr fo mit eurem 5Q?ttnbe aufrecht, 

aber ©ott fagt bie SBahrpeit unb leitet auf ben rechten f|3fab. 

kennet fte nach ihren Tätern, t>aö ftnbet ©ott billiger, unb 

fennet ihr ihre Leiter nicht, fo betrachtet fte al£ trüber im 

©tauben unb al$ gremtbe. ©uer grrthum hierin mirb euch 

nicht ale» ©ünbe angerechnet, mol;l aber bie (fchlimme) 2lbficpt 

eure3 £erzen3. ©ott ift gnäbig unb barmherzig."217)> Damit 

man aber nicht glaube, Sttohammeb fmbe 3eib veranlagt, fi'ch 

»on 3einab fchet'ben zu taffen, erfchien auch noch folgenber 

23er6: „(©ebenfe) mie bu (3D?ohammeb) bemfentgen, melcpen 

©ott unb bu felbft mit SSohltpaten überhäuft, C3eib) fagteft: 

behalte betne ©attin unb fürchte ©ott! babei aber in beinern 

Innern »erbargft, ma£ ©ott befannt machte (bet'ne Slbg'cpt fte 

Zu heiraten, menn er fte entlägt), unb bie ^enfepen füreb* 

tetefl, mäprenb ©ott allein gefürchtet zu merben »erbient. SOStr 

gaben bir fte bann zur ©attin, fobalb 3eib feinen ©ntfcplug 

Cftch oon ihr zu fchet'ben) »ollführt putte, bamtt bie ©laubigen 

fein 23ebenfen mehr tragen, ftch mit ben grauen ihrer $lbop* 

tioföjme zu »ermählen, fobalb bt'efe »on ihnen gefchieben ftnb, 

unb ©otteö 23efepl marb »ollzogen."218) Um enblich auch 
diejenigen zu miberlegen, welche behaupten mochten: ä^oham* 

tneb gebe um fetnetmillen neue @efe£e, fährt er alfo fort: 

„Der Prophet beging fein Unrecht, tnbem er nach ©otfe£ 2el;re 

panbelte, bie fepon »on anbent (Propheten) »or ipm befolgt 

marb. @otte$ 33efehl rnugte ber S3efh'mmung gemäg vollzogen 

merben (mie er e$ »on anbern marb), welche bie 25otfcpaften 

©otte$ gebracht, unb nur t'hn allein, feinen anbern fürchteten. 

Sluger ©ott braucht man 9Uemanben ^eepenfepaft abzulegen. 

217) ©ura 33, Scrö 4 u. 5. 

218) Diefctbe ©ura, 5Ber3 3b\ 
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9ftofmmmeb war nie ber S5ater etne$ eurer Banner; er tft 

bei* ©efanbte @ette3 uub ba$ Stege! (ber Segte) ber $vo* 

Metern"219). 2J?o$ammeb$ Vermahlung mit Varra war fc* 

genbrtngenb für alle t'fjre Stammgenoffen, benn fobalb fte un* 

ter ben 5D?ufelmännern befannt warb, fcpenften siele sott ihnen 

bcn ©efangenen, welche mit ihr serwanbt waren, bte grei- 

Mt ™). 

Sföährenb aber ein Zfoil ber SDfufelmctnner, welche Tlo* 

219) Sers 37—39. 9??an wirb ftch nicht Wunbern, baß 2)?aracctuS 

feine Refutationes JU bicfer Sara beginnt: „Inter alia quae ma¬ 

nifeste demonstrantAlcoranum non esse a Deo, illud est prae- 

cipuum, quod in eo Mahometus omnia fere ad commodum suum 

metitur.“ £)ocp wir entsaften uns unfereS UrtpetlS über SZo* 

hantmcb bis jurn Schluffe bcS S$crfs, unb bemerfen hier nur, 

baß S?ohamnteb fclbfl, freilich ehe er fte gcfcpcn, für 3etb um 

3cinab hatte werben taffen, welche, fo wie auch ihre Scrwanbtcn, 

glaubten, SZohamnteb werbe für ftch, unb ihre Gctnwilligung wie» 

ber jurücfnchmcn wollten, als fte bernahmen, baß er für 3eib 

geworben; barauf begeht ftch ber 35. Sers biefer Sura, worin 

gefagt ifl, baß wenn einmal ©ott unb fein ©efanbter etwas be<* 

fehtoffen, nicmanb etwas anbercs wa'htcn barf. $?aracciuS hat 

£)j;alaletn’S Kommentar gu biefem Sers, bcn er S. 561 anführt, 

gänzlich mtßocrflanben, auch hat er falfch gelcfen alimahu (tut 

Singul.) fktt alimaliu (mit 211if). iDjalalcin fagt: „£)iefer SerS 

erfepien in Setreff 2lbb 2111ah’S 3bn £)japfch unb feiner Schwerer 

3etnab, um bte ber Prophet warb, habet aber 3cib 3bn ftaritha 

meinte. 3puen Selben (3etnab unb ihrem Srubcr) war eS aber 

nicht recht, als fte eS erfuhren, benn fte hatten früher fbet ber 

Werbung) geglaubt, ber Prophet werbe um fte für ftch fclbfi" 

220) So bet 3* unb (£hv auch fch>on bet ©agnter, S. 438. 9ticht wie 

bet 3?eiSfe, S. 117 unb Noel des Vergers, S. 57, nach welchen 

Sflopammeb hunbert gamilienhäuptern bie greihett fchenftc. 

(Sie haben unrichtig faa’taka ftatt fau’tika gelcfen). Set S. 

a, a. £). heißt eS ausführlich: „211S fte erfuhren.... ließen fie 

frei, was in ihren f>änbcn war, unb es würben burep Mohorn* 

mcbS (fpe mit tpr punbert Familien befreit," ebenfo bei 3* unb 

(5p. (faarsalu ma biaidihim falakad u’tika bitazwidjihi ijjaha 

ini’atu alili beitin etc.). 

10 * 
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fmmmeb begleiteten, aUe^ aufbot, um lim p ehren, mar cm 

anberer, an beffen ©ptfce ber fd;on oft ermähnte 5lbb Map 

3bn Ubejf ffcmb, petd etferfucfjtt'g auf 9ftohammebd immer 

machfenbed 2lnfehen, unb benutzte /eben Vorfall, um t'fm ver- 

bagt p machen, ©ne Käufern pnfchen einem Wiener ©tnard 

unb einem Gchüplnge ber Qtyapabjtten, bet melcher festerer 

eine Dfmfetge erhielt, bte ohne 9ftohammeb$ ©apnfchenfunft 

halb p einem allgemeinen blutigen Kampfe gmtf^en ben 2lud= 

gemanberten unb fplfdgenoffen geführt hätte, veranlagte 2lbb 

Slllah p fagen: „©ne foldje ©chmad) tft und noch nte me^ 

berfahren, fmben fte bad mlrfllch gethan?221) 6te ftrib halb 

mächtiger unb phlretcfer, ald mir. 2luf und unb blefe geflüch¬ 

teten $urelfd)lten fagt bad alte ©püchmort: TOäftefi bit bel¬ 

lten f)unb, fo frlgt er bt'd) auf 5lber bei ©ott, menn mir 

nad; 9J?ebt'na prüdfehren, foll ber ©tarfe ben Verächtlichen 

(äftofammeb) vertreiben/7 3« feiner Umgebung gemenbet, 

fuhr er bann fort: „©ad paht tim eu<h felbft gethan. 3hr 

habt fte bet euch aufgenommen unb mit Ihnen euer Vermögen 

gethellt, bei ©ott! hättet t'hr Ihnen nlcpd von bem ©urigen 

gegeben, fo mären fte tn ein anbered £anb gepgen.77 

5lld blefe VBorte 5D?ohammeb hinterbracht mürben, gab er 

trot$ ber brennenben SDttttagdhltp ben Vefep pm Aufbruch, 

unb lieg, aud gurcft bad Vorgefallene möchte bet mügtgem 

3ufammenft§en neue Reibungen veranlaffen, blc Sirupen bt'e 

ganp flacht burd) bld pm folgenben mittag marfchtren, fo 

bag pr 3ett, mo er #alt machen Heg, fte fo ermattet maren, 

221) ©oivobl bei 3-, nach welchem 1$ blefe Slcuficrungcn 2lbb Sltlab’d 

angeführt, ald bet (£&. unb ©. (fol. 188) Itedt man flatt bed 

„lafaaluha“ bet Slbulfcba, bad febon 3tcld!e aufgefaflen tft, 

akad faaluha, wobei bad gürwort auf bad, wad er vernommen 

(bafj nämlich fein ©chüptng gefchlagen worben), p begehen tft. 

£>a Slbulfeba bte altern ©uellen abfürjte, unb hoch gerne fo viel 

ald möglich Ihre eigenen SSorte belbehtelt, wtrb er häufig etwad 

unflar, wtc btefj auch aud ber vorangegangenen Slnmcrfung 31t 

crfchen tft. 
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tag fte ftd) nur nach 9tuj)c mtt> ©ctyfaf feintenn2). £>mav 

woftte ^trav nach ferner SBetfe ber ©ache etn furjeS ©nbe 

machen, unb entweber fe(bf) 2(bb 2l((ah erfragen, ober, um 

ferne allgemeine getnbfchaft ^utfc^cn ben £ü(f3genojfen unb 

2lu6gemanberten zu erregen, tfm oon 2Ibbab gbn 23afd)tr, et= 

nem 9)?ohammeb ergebenen £ü(f3genoffen, erfragen (affen223)* 

sJ}M)ammeb magte eö aber nicht, aus gurcht oor ben %apb 

reichen unb mächtigen greunben 3lbb 2lUah*3 224)> £)tefer |>atte 

fetnerfett^, a(b i(;n SQiohammeb in 9)?ebina wegen ferner $euge* 

rung zur Dfebe ftetlte, nicht ben 9J?uth fte einzugeftehen, fonbern 

222) -Wohammeb fe(bft fagte zu Ufeib, melier ihn fragte, warum er 

Zur ungewöhnlichen ©tunbe ben 33efeh( jum Aufbruch crthcüt: 

„$aft bit nicht gehört, waö Hbb 2l((ah gefagt?" 92tcbt tote bei 

©agnter, ©. 439, welker Stfohammeb zurücfbletben, unb Ufeib 

tbttt fagen faßt: „Vous demeurez derriere, lorsque ce n’est point 

le tems de demeurer.“ Ufeib fagte bann zu 2)2ohammcb: „55er»' 

Zeihe ihm, benn man war auf beut fünfte ihn zu frönen, a(0 bu 

nach 5D?ebtna farnft." 

223) 2(ucö 2lbb 21((ah’3 eigener ©ohn fott zu SWobammeb gefagt haben: 

„Stttft bu meinen 55ater mit bem £obe beftrafen, fo beauftrage 

mich mit feiner Einrichtung, benn tobtet ihn ein anbercr, fo werbe 

ich a($ zärtlicher ©ohn 23(ittrachc an ihm nehmen, unb einen 

©(äubigen für einen Ungläubigen tobten." 

224) 23ct ©. a. a. O. fagt er zu Omar: „Sic fott ich ba3 thun? 

T)a werben bie £cute fagen: 5D?ohammeb lagt feine ©cfährtert 

erfragen." ©r fürchtete a(fo bad ©crebc, unb gewiß noch wehr 

bie £batcn ber £eute, wo eö ftch hanbeltc, einen ©ntpörer zu 

beftrafen. Oteß geht noch befonberö auö folgenbcn Sorten bei 

©. fo(. 189 hcroor: „©pater, wenn er (2lbb 2lüah) fich etwa£ 

gegen ÜWohamnteb erlaubte, machten ihm feine eigenen Seute 

Vorwürfe barüber, unb wtefen ihn zurecht. 2H0 ber ©efanbte 

©ottcö baoon unterrichtet warb, fagte er gu Omar: 55ci ©ott! 

hätte ich an bem £age, wo bu mir rietheft, ihn erfragen zu 

(affen, beinen 9tath befolgt, fo wären manche Scutc in Suth 

gcrathen, bie ihn heute auf meinen 33cfch( felbß erfragen wür* 

ben. 3ch fche wohl ein, erwieberte Omar, bah beinc 2(norbnun* 

gen mehr £ci( bringen, a(ö bie weinigen." 



150 

nannte ben Hinterbringer einen Lügner; bod; war er, felbft 

alb eine göttliche Offenbarung ipn wtrflich für fchulbtg erflärte, 

nicpt feig genug, Sflopammeb um Ver3etpung 3U bitten, unb 

alb einige feiner ©tammgenogen ipn baju bereben wollten, 

fagtc er: „3pr pabt mich aufgeforbert ©laubiger 3u werben, 

iä) warb ©laubiger; tpr Habt nur befohlen bie Slrmenjteuer 

oon meinem Vermögen §u geben, td; gab fte; nun feplt nichts 

mepr, alb bag ich nod; oor ÜJttopammeb nteberfalle." 

2)tefe Vorfälle waren bte Veranlagung 3U ber tpeilb auf 

bem H^ltnweg, tpetlb nach $?opammebb D^ücffepr nach 9J?ebina 

erfdgenenen ©ura, ber n^cpler, aub ber folgenbe SSerfe Hier 

alb Vegätigung ber £rabitton eine ©rwäpnung oerbienen: 

„VSenn bte Heuchler 31t btr fommen, fagen fte: wir be* 

fennen, bag bu ber ©efanbte ©otteb big, unb ©ott weig, bag 

bu fern ©efanbtcr blft, aber ©ott bezeugt, bag bt'e Heuchler 

Lügner ftnb. ©le nehmen tpren ©tb (mit bem fte Ihren ©lau- 

ben befdmwren) nur alb ©d;ut)mtttel, unb palten baburcp &ln* 
bere) oom s]3fabe ©otteb ab*..* ©agt man t'pnen: tommet 

(entfchulbiget euchO her ©efanbte ©otteb wirb (©ott) um 

©nabe für euch bitten, fo wenben ge t'pren $opf weg, unb bu 

g'epg, wie fte fid; mit Hod)mutp jurüdjtepen * *. ♦ ©ie finb eb, 

bie (31t tpren greunben) fagen: ©ewäpret benfenigen, bt'e bei 

bem ©efanbten ©^oiteb ftnb (ben Slubgewanberten), leine lln* 

tergüfjung, bamt't ge ihn oerlagen* 2lber ©otteb ftnb bie 

©cpat^e ber Himmel, unb ber ©rbe, eb feplt jebocp ben Heuchlern 

an ©inffcpt. ©ie fagen: wenn wir nach 9D?ebina 3urücffepren, 

fott ber Mächtige oon unb ben Verächtlichen oertreiben. 2(bcr 

©ott allein beg'^t Stacht unb fein ©efanbter unb bie wapren 

©laubigen, bocp bie Heuchler wtgen bab ntd;t." 225) 

225J ©ura 63, 23crb l, 2, 5, 7 unb 8. ©tcfc Offenbarung pängt 

ttneber mit einem epilcptifd?en Unfälle 3ufammcu. $?an liebt bet 

3.: 3eib 3bn 2lrfam (berfclbe 3üngltng, irelcper 2lbb Slllap’b 

3tcbc 2)?opammcb pinterbraepte) cr^äl;lt: „3d> fab, tote ber ©c* 

fanbte ©otteb einen peftigeit Unfall patte (achadsathu burha), 

©dffpetfffropfcn feine eble ©tirnc bebedten, unb bte Vorbcrbeine 
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©in anberer, eben fo unangenehmer Vorfall, melier (icf; 

auf ber £eimfelw nach 9Webtna ereignete, veranlagte eine ent- 

gegengefe^te Offenbarung, eine folche nämlt’ch, n>eld;e bte 2tn* 

gesagten für unfc^ulbtg erflärte* OtefeS ©retgntg tg für ben 

@harafter 5D?ohctmmebS unb bte Nrt feiner Offenbarungen fo 

wichtig, unb wegen vergebener ^ebenumftänbe fo merfwür* 

big, bag eS tytx wohl eine ausführlichere Darfiellung, nach 

Sliftha’S eigener ©rjähluttg, g'nben mag m). 

©o oft ber ©efanbte ©otteS eine Steife machte (fo be* 

richtet feine ©attin SlifchaJ, pflegte er gwifc^en feinen grauen 

311 loofen, unb btejentge, welche baS £ooS traf, burfte ihn be* 

gleiten. Stuf bem genüge gegen bie S3eni 2ftugtaltf war ich 

2}?ohammebS ^Begleiterin* 2luf folcben Reifen führte man mir 

immer mein $ameel vor, ich fe£te wich in meine ©änfte, bie 

bann meine Seute auf baS fötmeel hoben unb feftbanben, bann 

ging einer betreiben vor bem ^ameele her unb führte eS an 

fetneö Äameeld fehwer würben, ba fagte icb: ber ©efanbte ©ot* 

ted erhält gewtg eine Offenbarung, unb hoffte, ©ott werbe meine 

Sorte ald wahr erflären. TO ber ©efanbte ©otted wieber 31t 

ftch laut, fagte er mich an ben Ohren, hob mich in bie fwfce, 

unb fagte: junger! betne Obren haben gut gehört; ©ott bat 

beinc Sorte beitätigt unb bie ber Heuchler Sügen gegraft." Gon 

biefem Sage an hw£ 3äb: ber mit aufmerlenben Obren 

G c g a b t c. 

220} Oie fofgenbe Oargcllung tg fag wörtlich nach 0. fol. 190—192, 

mit einigen 3ufä#cn aud 3* ©0 tg bie einzige Srabttion, welche 

über biefe Gegebenheit 311 und gelangt ig, unb nur nach biefem 

SXctcngücte lönncn wir ein Urthetl fallen, ©d ntug jebem Sefer 

fclbg überlagen bleiben, Wad er oon 2lifcba’d Sreue benfen will, 

nur oergege er nicht, bag von ben vier Urhebern ber 2lnflage 

gegen ge brei oerba'chtig gnb. 2lbb2lllab, ald befannter Heuchler 

unb innerer geinb SÄobammcbd, £>amnah, ald ©thweger 3einabd, 

Slifcha’d gefährliche Nebenbuhlerin unb ber Oichter £afan, ber 

eigentlich nur bad ©crebc ber £eute 3U einigen pifanten Gcrfen 

benü^te. Oer eitrige, fo viel wir wtgen, mwarthetifche Slnfläger 

war Gtigah, Welcher nicht nur 2lbu Gelrd Getter war, fonbern 

auch 001t ihm verpflegt warb. 



einem Strich 2luf ber £eimfef>r, alo mir nicpt mett oon 

Sftebina unfer £ager patten, gab 5D?oI;ammeb t'n ber IXJacpt ben 

^Befepl jum SIuf6rucp> $D?an fuprte mt’e gemopnltcp ein $a* 

meel oor mein 3^t unb jfellte meine Sanfte baneben» Sdjon 

tt>oÜfte tdf) empetgen 227), al3 id) mein £alöbanb vmn Safari' 

fcpen SD^ufcpeln vermißte; ba ging fcf> nn'eber gurücf, an bte 

Stelle, mo tcp e6 verloren patte, unb fucpte e3, bi3 id) e6 

miebetfanb. 3nsmtfd)en famen aber meine teilte, meldm 

glaubten, id) fei fdjon eingefttegen, lubcn meine Sanfte auf 

ba$ ^ameel, ofme ju bemerlen, bag fte leer mar — benn ba* 

mal$ maren bte grauen nicpt ftart, metl fte fein gletfcp agen 

— unb sogen bamit fort. 2(l£ id) baper mieber an bie Stelle 

fam, mo xd) einzigen mobile, faf) unb porte id) 9?temanben 

mehr» 3$ pullte mt'tf) in mein £ud) ein unb fe|te mich 

nfeber, meil id; bacpte, fobalb man mid) bermtgt, mtrb man 

micf) hier fitcpen* £)a fam Safman, ber Sofnt Wuattal^ 

borüber, melier megen eine$ ©efcpäfte^ pinter ben £utppen 

surücfgeblieben mar 228). 2113 er mid) bemerfte unb erfannte 

— benn er {mtte un3 früper fcpon gefepen, epe un3 ein Sor* 

pang ben Männern entzog 2293 — rief er: SGSir ftnb ©otted, 

227) Glicht mie bei b. f>., mclchcr (S. 144) fte au3 ber Sanfte 

ftcigen läft, um ihr f)al3banb gu fiteren* 2Bte fonnte Slifcpa 

au^fteigen, ohne baf ber Äamccltreibcr ba3 ^antccl anptelt unb 

nieberfnieen lief?? £>. o. £. fc|t noch pingu: „Sa ich fehmäebtig 

unb leicht, mürben bte Äamceltrciber ber Erleichterung ber Sanfte 

nicht gemahr unb jogen fort." Stcfe 23emcrfung tft nothmenbig, 

menn bte Sanfte noch auf ber <5rbe mar, unb bte £rctbcr fte 

leer auf ba£ Äamecl hoben, mar fic aber fchon aitfgcbunben, ba 

hätte böcbftetm baö Äamecl bte Erleichterung mahrnehmen muffen. 

S. auch Sj’alaletn gu Sura 24, 2$ex$ 11. 

228) 92ach Zubern gehörte er sur Nachhut ber Gruppen. 2113 folchcr 

fomrnt er auch bet ber lebten Pilgerfahrt Sftobantmcbö oor. 

229) 32ach bem 50. 23crfc ber 33. Sura, melcher lautet: „O ihr, bie 

ihr glaubet! betretet bte Raufer bc3 Propheten nicht, aujkr menn 

c3 euch erlaubt mtrb ju einer PJahljctt, märtet aber nicht 0« 

feinen Käufern) bi3 fte ^übereilet ift, fonbern tretet erft hinein. 
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unt) feeren ein ft gu tljmt gurücF. Die Oatttn beä ($efanbten 

@otte3! 2Bte fo btft t>u suritifgebltebcn? 3$ antwortete tj?m 

wenn ihr gerufen werbet; entfernt euch wteber, fobalb ihr gegeffen 

habt, unb berwetlet ntc^t traulicher Unterhaltung, benn bamtt 

werbet ihr bem Propheten läfftg, ber ftch oor euch fepamet (euch 

Weggehen ju hetfen), aber ©ott fcpämt fiep nicht Por ber Sapr* 

heit, begehret ihr etwas pon ben grauen beS Propheten, fo 

rebet ftc hinter einem Vorhänge bcppalb an, btep erhält euer 

unb ihr f)cr$ reiner. 3hr bürfet bem ©efanbten ©otteS auf feine 

Seife bcfchwcrlich fallen, auch feine grauen niemals nach feinem 

£obc h^irathen, benn btep wäre in ben klugen ©otteS eine gropc 

©itnbc." ©iefer 2$erS crfchicn nach 3. an bemSlbenbe, als 2J?o* 

hammeb ^u feiner fwcpjctt mit 3<unab, ber gefchtebcnen ©atttn 

3ctbS, Piele ©äffe eingclaben hatte, bic ftch, felbft als Sftoham* 

meb aufffanb, noch nicht entfernten unb bis fpät in bie “ftaept in 

feiner Sopnung pcrweilten. SDtefcS ©cbot, welches nur 2J?o* 

hamntcbS grauen angcht, hat mit bem ber SBcrfcplcicrung beS 

fmuptcS, baS ein allgemeines tff, nichts gemein. £e£tcreS bc* 

ftnbet ftch tat 32. SSerfe ber 24. ©ura, welcher lautet: ,,©age 

ben gläubigen grauen, fte feilen ihre Slugcn niebcrfchlagcn, unb 

pon ihrer 3wrbe (Schönheit) nichts fehen taffen, als was (notp* 

Wcnbig) fteptbar werben ntup. ©ic follcn tpren ©cpleter unt ihren 

23ufcn fcplagen, unb ihre 3tcrbe nur ihren Männern geigen, ober 

ihren Tätern, ober ihren ©cpwiegeroätcrn, ©öptten, ©tieffbhncn, 

Arabern, bcn©bhncn ihrer 0rüber ober ©cpweffern, ihren grauen, 

ihren ©flapinnen unb ben Männern ihres ©cfolgcS, bic letben* 

fchaftlos ftnb, ober $inbcrn, Welche bie 23löpc ber grauen nicht 

beachten. 2lucp follcn ftc mit ihren gitpen nicht fo auftreten, bap 

man ihren ©ehntuef (gupfchellen) benterfe. Sefeprct euch alle ju 

©ott, ipr ©laubige, barnit es euch wohl ergehe." 23on einem 

SScrfcpfetern beS ©efteptes ift in btefent SSerfe feine 9?cbe. ©ja*» 

lalein bemerft auSbrücflicp gu ben Sorten: „was notpwenbig 

erfeheinen ntup," „baS ip baS ©eftept unb bie £änbe." 3« 

ben Sorten: ,,©ie follcn tpren©cpleter um ihren Sufen werfen," 

bemerft er: „baS pcipt: ipr f>aupt, tpren £als unb ipre 53rup 

mit einem ©cpleter bebeefen." SSom 53erfcplcicrn beS ©efteptes 

panbelt ber Äoran nach £)falaletn tm 56. SSerfe biefer ©ura, 

welcher lautet: „£) ^roppet! fagc betnen ©attinnen, beinen 
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nid)t. Da führte er mir fein $ameel »or, unb trat jurütf, 

bi3 id) aufgcjUegen mar, bann trieb er eö fort, unb eiite fo 

febr er fonnte, um bie Druppen eiu^uholeu; aber bte ©onne 

ftanb fcpon am Fimmel, afg mir itm £ager außerhalb 

ber ©tabt erreichten, unb ba man mich adein mit ©afmatt 

anfommen faf;, erfannen bie bofen 9)?enfchen adertet ?ügem 

33atb nach meiner 2tnfunft in $D?ebt'na erfranfte ich, fo bag 

mir oon bent ©erebe ber £eute, baS bt$ ^um ©efanbten ©om 

teä unb ju meinen ©ttern gelangte, nid;t$ $u Dhren fam. 

Doch oermigte ich bei ©rfterem bie 3ärtlt'd)feit unb Dbeitnabme, 

bie er mir bei anberen Unpägtichfeiten bemie^; benn al$ er 

mich befuchte, mäprenb meine sD?utter bei mir mar, bie mich 

pflegte, fragte er Mos, mte mir un$ beftnben, unb fagte fonft 

fein Sßort. ©obalb id) baber mieber etmatf geftärft mar, hielt 

ich bet ihm um bie ©rlaubntg an, ju meiner Butter $u gehen, 

bamit fte mich M'$ $u ooder ©enefung in ihrem #aufe pflege, 

unb meine 33itte marb mir gemährt. 9?acb mehr alä sman^tg 

Dagen, at6 id) mieber genas, ging ich eineg 2lbenbg mit meiner 

©rogtante, Um SDfiftah, auS; untermegg ftolperte fte unb oer* 

münfcpte ihren ©ohn; alg ich fte beghatb tabelte, fragte fte: 

Söeigt bit benn nid)tg? unb atg ich ihre grage verneinte, er* 

Döchtern unb ben (übrigen) grauen ber ©laubigen, fte foden 

einen £hcd tpreö Ucbertuchcg über ftch herabhängen taffen (b. h* 

nach Djiatatein fte foden bag große £uch „mulätun,“ metcheg fte 

beim 2lu$gehen ittmoerfen, über ba3 ©eftcht herabhängen taffen, 

fo baß nur ein 2tuge unbebccft bleibe), baburch Werben fte eher 

erfannt (ate freie grauen), unb nicht beteibigt (wie ©ftaotnncn, 

bie rnit freiem ©eftcht auggehen)." 9?ad; biefer ©rdärung märe 

bat? djilbab bco £crteg nichts anberen, am wag fept noch bte 

©gpbtierinncn „milaja“ ober auch ©habara nennen, worüber man 

Lane modern Egyptians, I. 53 Ocrglctchen fatut. Laue fchctnt 

biefen 33crg nicht gelaunt ju haben, benn er führt an jmet ©tel* 

len (©. 56 unb 223) atO eine (Eigenheit ber ©gppttcrinncn an, 

baß bie grauen mehr 2(nftanb nehmen, ihren Äopf am ihr ©e* 

ftebt fehen ju taffen, wa$ hoch gan,$ fchriftgemäß ift, ba bicfcö 

nur beim 2lu$gehcn bebetft werben muh. 
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jctylte fte nur, wad fcte Lügner, unter benen ifyx ©obn Nftgaü 

war, nur nacpgerebet. ©obalb id) bieg £örte, ging id) nach 

£aufe, unb weinte fo lange, bag id) glaubte, mein £er$ würbe 

gerfprtngen. £)ann fagte td) meiner Butter: ©ott oerseilje 

bir! bte ^eute reben mir fo otel ©d[)ltmmc$ nach, unb bu fagfl 

mir fein Sßort baoon? ©ie antwortete mir: Ntmm ba6 nidjt 

51t fd)Wer, meine £od;ter! e3 gibt wenig fdwne, oon ijirem 

(Satten geliebte grauen, benen nid)t ihre Nebenbuhlerinnen 

9Nand)e$ nadjreben* S3et btefen Sßorten fam ber ©efanbte 

(Sotteb in unfer £au3, unb lieg Nit unb Ufama rufen, um 

tbre Nnftdü über biefe ©ad)e 31t oernebmen, ^c^terer erfldrte 

mich für rein unb bao ©erebe ber £eute für eitle SSerläum* 

bung. ©rfterer aber fagte: ©efanbter ©otteo! e3 gibt fa oiele 

anbere grauen 230), bu fannft an Nifd)a’$ ©teile eine anbere 

230) Nicht wie bei ©agitier (6. 447), welcher 2Ui fagen la°ft: „Vous 

n’etes pas le seul, o Apotre de Dieu ä qui Dieu envoie de pa- 

reilles afflictionsj il y a bien d’autres femmes qui ressemblent 

ä la votre.“ Ueberhaupt pat ©agitier in btefer ©qählung fo 

»tef Nfangelhaftes) baf c3 31t umftänbltch wäre, allc$ ju erwäp* 

ncn. Nach einer anbern Srabttion bei 3. fagte 2lli: „Nifcpa iji 

gewifj unfchulbig, benn al$ bu cinfl mit einem unreinen, ©ebupe 

betetefi, hiep biep ber ©nget ©abrict ihn au^teben; wie foütc 

©ott bir eine unreine ©attin taffen?" Nicht wie bei 0. 

(©. 145), welcher Nli’O Antwort anführt unb bann binjufef3t: 

„©iefe Antwort, welche bte Meinung 2llt'ö, baf ft'ch fNohammcb 

00m oerbä'chtigcn Seihe fcheiben muffe, flar an ben Sag legte, 

oerjtch ihm Slifcha nie." ©0 helft im Anfang ber Antwort: 

„achadstu baraat aischa min“ (ich entnehme Stffctya’d Unfcpulb 

baraud u. f. w.), unb nach berfetben: „fasurra salla Allahu 

alaihi wasallama bidsalika“ (fNohammeb, über ben £ett, freute 

fiep bamtt), gerabe wie bei ber Antwort Dntarö, welcher fagte: 

„f>afl bu nicht Nifcpa nach ©ottcö SkfUmntung geheirathet, unb 

glaubfl bu, baf bir ©ott ein unfcufcpcO Seih beftimmt?" £)bcr 

nach einer anbern Srabitton: „Säht hoch ©ott feine ÜNücfe, benn 

eö möchte etwaO UnrctneO an ihr fein, beinern Körper nahe fom* 

men, wie folltc er ihn nicht oor efjtem unreinen Seihe bewap* 

ren?" ©ben fo fagt Otpman: gewahrt ©ott beinen ©chatten 
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geiratgen, bocg frage einmal igre ©ftaoin auö, ba mag ft bu 

bte SBa^rpett erfahren, ülftogammeb lieg bie ©flau in rufen, 

unb fobalb fte gereintrat, fiel Sllt mit einer £racgt Prügel über 

fte ger, unb fcgrt'e fte an: Gerügte bem ©efanbten ©otte£ bte 

Söagrget’t über beine Herrin! @te antwortete: bei ©ott, ieg 

wetg nur ©ute3 oon igr; ber einzige gebier, ben ge je beging, 

war, bag fte einft, al$ ieg meinen £eig gefnetet gatte, unb 

beim Sßeggeben fte bat, barauf 3tcgt ^u geben, etnfcglt'ef, fo 

bag ign unfer ©egaf frag, hierauf fam üD?ogammeb in ba3 

©emacg, in welcgem ieg weinenb bei meinen ©Hern unb einer 

grettnbin fag, bie mit mtt weinten, unb nacgbem er ©ott ge* 

priefen, fagte er: 2)u weigt wogt 2li'fega, wa£ bie 2eute oon 

bir fagen, füregte ©ott! unb gaft bu wirf lieg gefünbt'gt, fo ge* 

ftege beine ©ünbe ein unb befegre bieg ^u ©ott, welcger bie 

33uge feiner ©ftaoen annimmt. TO er mir bieg fagte, fonnte 

ieg feine £granen megr oergiegen, ieg fegwieg eine 2öeile, bann 

fagte ieg $u meinen ©Itern: SSarum antwortet igr nt egt, ftatt 

meiner, bem ©efanbten @otte$? ©te gerietgen in bie grögte 

23eftür$ung, unb fugten: Sßir wiffen niegt, wa$ wir antworten 

fogar, bap er nicht bte ©rbe berühre, Wie fottte er betn 2Betb fo 

tief ftnfcn taffen?" ©ben fo unrichtig ift bte fotgenbe fghrafc: 

„SBenn 30?ot;ammcb aber ^ifcha’O unb fetne ©Ijrc burep bte oom 

£ummct gefanbten $crfc tu ben Slugen ber ©täubtgen für alte 

3cttcn gerettet.... fo beftrafte er boep baO untreue 2Öctb, tnbem 

er it;r ^wet neue 9?cbcnbubfertnncn gab, bte erfte tu ber £ocptcr beg 

f>artö, bc3 gefangenen 0tammperrn ber 23cnt üttoptalaf" (TO 

bte zweite nennt £>. o. f>. bann 0etncb, bte Socptcr bcO £>abfcpcfcb, 

0ctb3 2öetb), ba 9J?opammcb nach aßen Berichten Sc^tcrc fepon oor 

btefern getbpge unb 23arra, wie fepon Slbutfcba berichtet, Waprenb 

beffetben heiratpete, wäprcnb baö Stbcntpeucr mit Slifcpa erft auf 

ber fwimretfe tu ber •iftäpe oott $?cbtna oorftet, unb SKohammcb 

erff tu -Otcbtna felbjl $unbe baoon erhielt. Heber bte 3eit ber 

SScrmäptung SflopamntcbO mit 3<ünab fattn man ©agitier, 0. 

416 ocrgletcpcn, unb 0. fot. 191, wo cö petpt: 3<ünabö 0chU)efter 

rcbctc 2tifcpa 23bfcö nach, in ber 2lbftcpt, ßtfepamntebö Siebe $u 

teuer baburch äit vermehren. 
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foltert. Oa faßte leb, nad;bem td; roleber burd; »tele £hr<*nen 
mein £ers erleichtert hatte: ©ln fotc^e^ Unglücf lg noch über 
fern £auS bewtngebrod;en. Vet ©ott, Id) famt wegen ber er* 
wähnten ©ünbe ferne Vuge thutt; ©ott n>etg, baß td; unfebul* 
big bin, rote famt xd) et'n Verbrechen gefielen, baö td; nicht 
begangen? ?ciugne td; aber, roas ble £eute fagen, fo glaubet 
tbr mir hoch ntd;t; td; fantt baher nur rote Vofepbd Vater231) 
auärufen: ©ebulb Ift eine fd;öne Vitgenb, ttnb ©ott rotll td; 
um hülfe angeben. Oabel poffte ich aber fet'neötoegS, bag 
roegen eines fd;machen ©efchöpfeS meinesgleichen eine Offen* 
barttng ftattflnben roürbe; bod; badete td;, vielleicht rolrb ber 
©efanbte ©otteS tm ©d)lafe ein ©eftcht haben, baS Ihn oon 
meiner Unfchulb überzeugt. 5lber plötzlich ftel ber ©efanbte 
©otteS In Ohnmacht, rote bteg gerobhnlld; oor einer Offen* 
barung ber gaU roar, man hüllte Ihn ln fein ©eroanb, mtb 
legte ein leberne$ Riffen unier feinen $opf. ©obalb Ich bieg 
fah, roar meine gan^e Unruhe oorüber, benn ba Ich ntetne 
Unfchulb fannte, fo wußte Id) wohl, bag ©ott mir nicht Un* 
recht thun roürbe. V?elne ©Itern aber roaren t'n ber grbgten 
2lngft, btd ber ©efanbte ©otteS roleber ft'ch fam, roell fte 
fürchteten, ba$ böfe ©erebe möchte oon ©ott beftättgt roerben. 
211S V^ohctntmeb enbltch roleber ju geh fam, fegte er geh auf* 
recht , unb trodnete ble ©chroelgtropfeit oon feiner ©ttrne, bte 
role perlen h^^brollten, obfehon rotr ln einem Sintertage 
roaren. Oann fagte er: greue btch^lifcha! ©ott fiat mir beltte 
Unfchulb geogenbart. ©r ging bann üt ble 9)?ofchee, machte 
ben Leuten Vorroürfe, ble feiner tugenblmften ©attln unb bem 
nicht mürber tabellofen ©afroan VöfeS nachgerebet, unb oer* 
fünbete Ihnen folgenbe ^oranSoerfe: 

„gattet eS für fein Unglücf, bag einige unter eud; mit 
?ügen auftraten, benn e£ bringt euch manches ©ute. ©tu je* 

231) 3m 19. 23erS beS 12. Kapitels, als feine ©ohne Ihm 3ofcpl;S 

blutiges f>emb brachten. GtS hegt 1m &crte bet @.: „3$ wollte 

3afob fagen, fonnte aber nicht auf blcfen tarnen fommen, ba 

fagte Ich 3ofeph^ Vater/' 
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t>er von ipnen I;at für feine ©cpulb 311 büßen, unb wer ffcp 

bie größte aufgelaben 232), ben trifft fairere *)3ein. 2Barum 

patten ntcpt, aW bt'efe $erläumbung 3U eucf> gelangte, bie gläu* 

bt'gen Banner unb grauen bie befte Meinung einer vom 2lm 

bern 233), unb (barum aucp) gefagt: ba3 iß eine offenbare £üge ? 

£aben fte etwa vier 3^ugen beigebracpt ? £)a fte feine 3eugen 

aufbringen fonnten, fo erfcpeinen fte vor ©ott aW Lügner. 

Spaltete nicpt @otte3 ©nabe unb 33armpergtgFett über eitcp, 

fo patte eucp in bt'efer unb jener SZÖelt, wegen eurer Dteben 

fcpwere $ein getroffen, benn ipr pabt mit euren 3ungen au$* 

geftreut unb mit eurem 3??unbe au^gefagt, waö ipr nicptwiffet; 

tpr pieltet bieg für eine geringe ©acpe, ffe tft aber in ben 

klugen ©otteg fepr wicptig. £abt ipr bocß nicpt, aW ipr fte 

pörtet, gefagt: e£ giemt mW nicpt barüber 31t fprecpen, 

fei geprtefen (0 £err!) baä ift eine große 2üge. ©ott warnt 

eucp baper, nie mepr 31t berartt’gem gurütf^ufepren, wenn ipr 

wapre ©laubige fein wollet, ©ott offenbart eucp feine SSerfe, 

er ber 2lllwtffenbe, Hllweife. Diejenigen, welcpe wünfcpen, 

baß fiep ©cpänblt'cpfeiten gegen ©laubige verbreiten, trifft 

fcpwere $et'n in biefer unb jener Sßelt, ©ott weiß Me$, ipr 

wiffet nt'cpW u. f. w./y 234) 

„233er eine tugenbpafte grau verläumbet unb niept vier 

3eugen beibringt, ben geißelt mit acpt3tg ©eplägen, unb nepmt 

nie mepr ein 3eugntß von ipm an, benn er iff ein 23öfewicpt. 

232) Damit tft 2lbb 2lllab 3bn Ubcjj gemeint, welchen er nicpt geißeln 

lief. 

233) 23ct ©. fagte Slbtt 2l|itb 31t feiner ©attin, welche von Slifcpa’a 

©djulb fpradj: Sürbeft bu eine folcpe©(butb begeben? ©ic ant¬ 

wortete: nein. SRun, fuhr er fort, fo wirb auch 2l‘ifc^a Vcrläum- 

bet, welche beffer ift, aW bu. Sftobammcb macht baber ben Acu¬ 

ten Vorwürfe barüber, baß fte nicht eben fo gebacht. £>. Ullmann 

bat biefen 53erö unrichtig überfeftt: „f)aben nicht bie gläubigen 

Männer unb bie gläubigen grauen, aW ibr ba$ hortet, ba$ befte 

bavon in ihrem ^erjen gebaept, unb gefagt: bie$ ift offenbare 

£üge." 

234) ©ura 24, 5Ber$ 11-20. 
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@iue Slugttapme macpen biejenigen, melcpe ft cp nacpper befep* 
ren unt> ©uteg üben, beim ©ott tfi gnäbig unb barmjcvstg."<i35) 

liefen lebten Werfen zufolge lieg 2J?opammeb TOgap, 
ben Steter £afan unb £amnap, bte ©cpmefter ferner ©attin 
3etnab, geigein; SIbb Map, ber ©opn Ubejij^ aber, bei* ©rfte, 
melcpcr 2li'fcpa*$ ©cpulb auofpracp, n>arb megen fernem popen 
2lufepen$ aud) biegmal oerfcpottt, unb, um überhaupt bte ganjc 
©acpe fobaXb al$ möglich tu f8ergeffenJett 51t bringen, ermähnte 
SQiopammeb bte retcpeit 5D?ufelmänner, ben 23ebürftt'gen megen 
tprer Dpetlnapme an Sli'fcpa’ö Söerläumbung, nt'cpto 31t ent- 
gieren 2363* Slucp befdjenfte er ben Diopter £>afan, melier 3U 
feinen prügeln audp nodp einen ©cpmertpieb oon ©afman felbft 
erhalten patte, fo reicpltd), bag er feine ©atpre gegen Slifcpa 
tn einem fte btd 3um Fimmel ergeben ben £obgebicpte mt- 
berrtef. 

9?acp einigen Drabitt'onen patte Slifcpa auf btefem genüge 
fcpon einmal tpr £alobanb verloren; bte Gruppen mürben 
baburcp fo lange aufgepalten, bag fte 3ur $3et|htnbe bte 
Duelle nicgt erret'cpt patten, 31t ber fte opne bt'efe SSerfpätt'gung 
gelangt mären, unb fonnten fiep baper oor bem ©ebete nt'cpt 
mafcpem Da crfcpt'en ber $oranooer£ ‘^37), melcper, mt'e nacp 

235) ©itra 24, 33cr$ 4 u. 5« 

236) Slbu 23efr fcgwur, feinem 3$etter üDftgag jebe Untergüfcung $u 

entjieben. Da erfebien ber 23. 25er$ berfelben ©ura, welcher 

lautet: „Die begüterten unb bemittelten unter eutp follcn nicht 

fcbwörett, bag ge ben bermanbten, ben Sinnen unb ben frommen 

SUWwanberern niepm mepr geben wollen, fonbern fte follcn ihnen 

bezeigen, unb igr bergeben bergegen; mollt t’br benn nicht aitcb, 

bag ©ott euch beweibe? ©ott ig aueb gnäbig unb barmber^g." 

237) ©ura IV. berö 42 unb ©ura V. ber$ 7. £c£tcrcr, welcher 31t* 

gleich ba£ lagere über ba3 ©cbot berSafcpung enthält, lautet: 

„O ihr, bte ihr glaubet! wenn il;r euch 311m ©ebete ergebet, fo 

wafebet euer ©eftept unb eure f>änbe bi$ 3U ben ©Ubogcn, unb 

berühret euern $opf unb eure güge biö 31t ben Knöcheln; wenn 

tpr unrein feib, fo reiniget euch; feib igr aber franf ober auf 

ber Steife unb fommt t>on einem unreinen Orte, ober feib mit 



fitbifchem ©efe#c, tu folgen galten geßattct, pan ber Sßafchung 
ftrf) mit ©anb ober ©rbe zu reiben. 

$D?ohammeb formte ftcff zu ferner nochmaligen 9?achftcht 
gegen 21bb Mal), ben ©ofm Ubejfö, beffen 33eßrafung ihm 
viele getnbe unter ben d^a^rab/ttert jugejogen fyätte, nur 
©lücf nuinfchen, beim ungefähr zwei Monate 238) nach bem 
3uge gegen bie 33eni Sftußtalif fyattc er einen ^am^f 
Zu bcftcl;en, tn bem er bet größerer Dp^ofition im gnnern 
9)?ebinaö, 1)dtte unterliegen muffen, 2luf ba£ Mfttften ber 
Häupter ber vertriebenen guben von bem ©tamme Dcablnr, 
verbanbcn fiel; gegen ilm bie ^ureifchiten, bie ©tdmme ©ha^ 
tafan, Sfturra, £afcj)bj;a, gajara unb einige anbere artö ^epama 
unb 9tebfb, benen ft'ch auch gute^t noch bte in ber -Kdhe von 
^ebina mol;nenben guben 23ent ^uretga 239) anfcfrloffen, 
unb zogen, jehntaufenb Sttann ftarf, gegen 9D?ohammeb* tiefer 
warb aber burcf; ihm befreunbete dhojaiten früh genug von 
bem Vorhaben ber IBerbünbeten unterrichtet, um 2lnftalten 31t 
feiner SSerthetbung treffen 51t fönnem £)aö ungtücftiche Treffen 
von £)hob war ^ ben SWufelmdnnern noch in allzu frifepem 
Hnbenfen, al$ baß fie bießmaf einem noch zahlreichem getnbe 
auf offenem gelbe entgegen zu treten gewünfeht hatten* 9)?an 
befchloß etnftimmig, nicht nur feine ©cfüacht zu wagen, fonbern 
auch, um $?ebina vor einem Eingriffe zu fchügen, bie ©tabt 
mit einem breiten ©raben zu umgeben, eine 2krtl)eibigung$- 

einer grau in 23crübrung gefommen, unb ftnbct fein SBaffcr, fo 

reibet euer ©effcht unb eure £änbe mit gutem @anbe. ©ott 

will euch feine Saft aufbürben, fonbern euch nur reinigen, bamit 

feine £>ulb euch vollfommcn merbe; vielleicht feib ibr baitfbar 

bafür." 

238) 3m ©chammal bcö 5, 3ö&reö. SWärj 627. 

239) 3br Häuptling, $aab 3bn 21fab, zögerte lange, ebe er mit ben 

SBerbünbetcn gemeine ©ache machte, ©r molltc zuerff £>uieit, ben 

vertriebenen -ftabbiriten, gar nicht in fein £auö laffen, meil er 

mobl muhte, bah er ihn zum Kriege reizen mürbe, ©rff aW f)ufctt 

feine ©aftfreunbfehaft in 3wctfel zog, öffnete er tbm bie £bitte. 

©. fol. 173. 



161 

maßregel, welche btöljer ttt trabten unerhört mar, unb bte auf 
ben 9?atl; etne«5 zum befeprten ^3erfev^ attgewenbet 
warb24°). Um bie SD^ufetmänner zur Arbeit anzufpornen, legte 
SEtfofiammeb felbft £anb an6 SSerf, unb mälwenb Manche ftcb 
ber 2$erzwetflung fnngaben, prophezeite er, al£ feine £aite 
bret 93?al einem ©tetne gunfen entlocfte, bte Eroberung be£ 
©übeng aug ben £änben ber Araber, beg Ofteng, aug betten 
ber Werfer unb beg 3?orbeng unb 2Bef?eng, aug betten ber 
53pZ^«er 240 f ohne ft cf) um bag ©efpötte ber Ungläubigen 

240) 9tach einer £rabttion bet 3. warb nicht bte gan;c ©tabt oon et* 

nem ©raben umgeben, fonbern nur bie eine offene ©eite ber* 

fefben, oon ber inan am meiften einen fetnbltchcn Angriff befüreb5* 

tote. Dicfj ift höchft Wahrfcpcinttch, ba aug allem, befonberg aug 

©ura XXXIII. SBcrg 13, heroorgeht, baf -Itfohantmeb auficr ben 

Struppen, welche ihm gegenüber ienfcitg beg ©rabeng lagen, auch 

noch bte ©tabt zu bewachen hatte, unb oon biefer ©eite her be- 

fonberg einen Uebcrfall ber 3ubcn befürchtete. 33et 3. heiüt eg 

augbrücfftch, Sflohamnteb fanbte ©alrna, ben ©obn Slflamg mit 

200 unb 3etb 3bn £aritha mit 300 2J?amt nach $?ebina, um 

bie ftnuten unt, ^fober oor einem Ucberfatle ber 23ent Äureija 

Zu fcpü^cn, alg er hörte, bajj btefe ben 53itnb gebrochen. Sluch 

bei ©. fol. 176 erzählt ©afta: „2llg ich tn einem fcflcit ©chloffc 

mit anberen grauen unb Jlinbcrn unb bem dichter £afan 3bn 

2:habit war, ba ging ein 3ube um bag ©eptofj herum; cg war 

Zur 3cit, alg bie 23eni tact’za fepon zu bem getnbe übergegan* 

gen waren, unb z'oifchen ihnen unb ttng war nientanb, ber ung 

befcpüfcte, benn ber ©efanbte ©otteg ftanb ben SSerbünbcten ge¬ 

genüber, unb fonntc nicht oon feiner ©teile weichen. Da fagte 

ich zu f>afan: ich fürchte, biefer 3ube möchte feinen ©laubengge- 

noffen itttfere fchwachc ©eite zeigen, wäprenb ber ©efanbte ©ot¬ 

teg attberwärtg befchäfttgt ift; geh hinunter unb tobte ihn!" 

tt. f. w. Sahrfchcütltcp war bief oor ber SInfunft ©alnta’g unb 

3eib’g mit ihren Gruppen. 

241) Die Scgcnbe oerwanbelt btefe gttnfen in ein grofkg Sicht, bei 

welchem üOTohantmcb bte fürfllichen ^aläftc oon Dantagf, ©attaa 

unb 2>?abatn fah. 2luch werben hier wieber mehrere wunberbare 

©petfeoerntehrungen erzählt. 

Vebeu OJlolKimmebS. t ^ 
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$u fümmern. Södprenb ber Arbeit fang er einige 3Scvfe be$ 

Otchterö Abb Allah 3bn Yamaha 2423, in benen er ©ott für 

feine Leitung banfte, feinen ©chug anflehte, ttnb feinen fepen 

©mfcßluß auöfprach, ben Verführungen ber Ungläubigen &U 

miberftehen. Oie SDhtfelmctnner fagten ißm in einem anberett 

Verfe ihren fortmährenben Vet'ßanb $u, unb obfehon einige ftch 

von ber Arbeit äurüc^ogen, mar bod;, al$ ber geinb heran- 

nahte, ber ©raben vollenbet, unb von breitaufenb sJ>?ann, mit 

benen 9)?ohammeb auö V?ebtna au^og, vertßeibigt. lieber 

^tvan^ig Oage lagerten bie Verbünbeten vor bem ©raben, unb 

mecßfelten nur einige ^}feilfchüffe mit ben üUhtfelmännern. Von 

ben $ureifd;t'ten, meld;e an einer ©teile, mo ber ©raben et* 

ma$ fißmaler mar, über benfelben feliten, fiel einer hinein unb 

marb gelobtet, ein anberer blieb in einem 3metlampfe mit Ali, 

morauf bann bt'e Uebrt’gen fo fchnell alö möglich ^u ben übri¬ 

gen ^ttrüdfehrten. V?ohammeb3 £age marb t'nbeffen immer 

bebenfltcßer, benn bie Vemacßung be$ ©raben3 unb ber au¬ 

ßerhalb beffelben gelegenen feßen ©cßlöffer nahm bie Grafte 

feiner Gruppen fo fef;r in Anfprucß, baß ihre 3afd ßcß immer 
verminberte. ©r mollte baßer von ben 53ent ©hatafan bureß 

Aufopferung be3 Orittßeil^ ber Datteln 5Q?ebt'na^ ben grieben 

erlaufen. AIS aber ber grt'cben^vertrag unter$eid;net merben 

follte, fagte ©aab 3bn 3baba unb ©aab 3bn V?aab6, bamalö 

Häupter ber Außten unb ©ha^rabjuten, bie ^oßammeb noch 

Suvor befragte: „Ofmß bu bieß in golge einer Offenbarung, 

ober iß c3 bet'n beßiminter Befehl, fo muffen mir geßordjen. 

£anbelft bu aber nur fo um unfertmt'llen, fo unterlaffe eS!" 

SDiohammeb antmortete: Jpdtte mir ©ott etmaä befohlen, fo 

mürbe t'd; eud; nicht um ^atß fragen, aber bei ©ott, ich tßat 

242) ©obct3v waren nicht „auö bem©tegretfc bergefagte SScrfe," 
wie £>. v. ©. 139 glaubt, ber barauö bcwetfcn will, „bafj 
3J?ol;ammcb ba$ ©plbenmaafj woßl berftanb," wcß>renb alle ntu* 
felmdnntf^c Vfograpbcn baö ©egcntbetl behaupten, ober wenig* 
fktiö barin übereinftimnten, bafi er nie eigentliche SScrfc gebietet. 
0. meine poctifcfce Literatur ber Araber, 0. 59 unb 60. 
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bieg nur, weil tcg fag, tag bte Araber glettgfam au3 etnem 

23ogen $fetle gegen eucg fcgteubern unt eucg oon alten ©eiten 

bebrängen, ta mottte tcg tgre Grafte bocg etntgermagen ytx* 

fptittern*" @aat 3bn 9)?aab6 ermteberte hierauf: „£) ©efanbter 

@otte$! etnft Ratten mir nnb bte 23ent ©^atafaxt biefetben 

©Otter unb benfelben ©tauben, unb bocg agen ge fetne unferer 

Oattetn, bte ge ntcgt tauften ober mtr guten au6 ©aftfreunb* 

fcgaft oorjMten, unb jie£t, mo un£ ©ott burcg ben 3ftam unb 

burd) btcg geehrt gat, fotten mir tgnen unfere Spähe untfong 

geben? £)a$ sotten wir ntcgt, bet ©ott, ge fotten nur unfere 

©egmerter gaben!" 243} ©aab aernügtete gierauf ben Vertrag, 

unb S^ogammeb nagm pr Stft fetne Bugucgt, tttbem er 9htetm, 

etnem Araber auS bem ©tamme ©gatafan, meteger getmltcg 

pm 3ftam übergegangen mar, ben Auftrag gab, gegenfetttge^ 

^tgtrauen ^mtfegen ben 23erbünbeten p ermeden 244). 9htetm 

begab geg perft p ben 53ent Jhtretp, feinen atten greunbett, 

unb maegte ge auf bte SSerfcgtebengett tgrer Sage, oon ber ber 

^uretfegtten unb 23eni ©gatafan aufmerffam. £)tefe fömten 

243) 3« unb @* (fot. 174)* ©ine ägnlicge grage, tote bte ©aab’g, 

fommt aueg bet bem Treffen oon 23ebr oor, atö Stfogammcb 

perft bet einem Brunnen, toeteger megr nach SWebina p tag, 

lagern moßte, ba fagte ignt t^gabbab; „£>at btr ©ott btefen Ort 

altf Säger angetotefen, fo bi'trfen mir tgit nicht überfegreiten, tft 

eö aber bto$ betne eigene Stnftcgt, fo lag un$ lieber bt3 pm 

äitfcrflen Grumten gegen" (©. fol. 134 unb 2lnbern), maö bann 

aueg gefegag* 2lucg tn bem getbpgc oon £abuf fommt eine 

ägntiege grage feiner Statggcber unb biefetbc Slntmort Stfogam* 

ntcbö oor* hierin liegt ein mefenttieger Unterfcgtcb pufegen $?o» 

gantmeb unb ©grifüm, ber nie befonberc Offenbarungen gatte, 

beffen gan^eg Sßefett otetmegr atö eine ©enbung be$ £ummcl$ 

angefegen fepn foltte. 

244) Otcfe bt'öger noeg oon feinem ©uropäer betriebenen nä'geren Um* 

fMnbe oon ‘ftuetnm Sift, ftnb au$ 3* unb ©. fot. 176* 2öagr* 

fcgctnücg oerfäumte er c£ aueg niegt, bie 93eni ©gatafan unb 

Äurctfcg etnanber gegenfeitig oerbäcgttg p maegen, mop ignt ber 

©cparatfricben, melcgen erfterc mit 33?ogammeb fcgliegen moüten, 

eine gute ©clegengett bot. 
11* 



164 

fcgon einen $rieg gegen 30?ogammeb nagelt — faßte er igneit 

— beim merben fte aueg geggtagen, fo fönnen fte in igre 

£eimatg fiteren, mo fte igre grauen, t&re Staber unb tgre 

©üter gabetu 2Ba$ mottt igr aber bann beginnen, ba igr boeg 

allein 31t fegmaeg feib, ben $rieg mit B?ogatnmeb fort^u* 

fetten? 2öotft igr tn eüt anbereS £anb fiteren unb eure ga- 

mitte unb eure £abe fiter ßurücflaffen V £)arum ratge teg eueg, 

mit ben Berbünbeten niegt eger gemeine ©aege 31t machen, bi$ 

fte eueg einige ber Bornegmften unter tgneit at$ ©eigetn au$* 

tiefem unb eitet) bie Berjtcgerung geben, bag fte niegt eger 

ab^tegen, bt'3 B?ogammeb6 SD?act>t gebroden fein mürbe/' 2U3 

feine BSorte ben gemünfegten ©inbruef gemacht gatten, bertieg 

er bie guben unb begab fug 3U ben $htretfcgtten unb Bern 

©gatafan, unb fagte t'gnen: „geg gäbe oernommen, bie Bern 

$uret$a bereuen eö, mit eueg ein Bünbnt'g gefegtoffen 3U gaben, 

ge gaben fegon Biogatnmeb grteben^anträge gemaegt unb igm 

oerfproegett, bie ©helften unter eutg in feine £änbe 31t liefern; 

feib bager auf eurer #ut, faßte ge ©etgetn boit eueg verlangen/' 

£)t'efe £tg gatte ben beften ©rfotg, benn ate an einem grettag 

2lbenb bie guben aufgeforbert mürben, igre Gruppen ©amftag 

früg 3U fettben, um gemeinfegafttteg einen ©türm gegen 5D?e- 

bt'na 31t unternegmen, erftärten fte: „233ir giegen an itnferem 

gtugetage ntegt in ben $rteg, unb merben übergaupt feinen 

tgatigen Slntgett baran negmen, bte uns ©eigetn überliefert 

merben/' 2)t'e Shtreifegtten unb Bern ©gatafan fagen in bt'efer 

Slntmort nur eine Begütigung ber SUtefage -ftuetnte, unb btie* 

ben untgätig in t'grem £ager, au$ guregt bor einem Berratge 

bon ©eiten ber 3ubem £)a um biefe 3eit aueg noeg eine fo 

fatte, ftürmifege Witterung etntrat, bag ge meber ein geuer 

an^ujünben, noeg ein 3ett aufreegt 31t ergatten int ©tanbe 

maren, geben ge bie Belagerung auf245), unb 30gen etn 3e* 

ber mt'eber in feine £eimatg 3urüef* 

245) 2tbu ©oftan gab ^uerg ben Scfcgt 3um $lufbrncb, unb bccittc ft cg 

fo fetjr, bab er fetn Äanteel beflieg, noch ebe eö toögebunbcn 

war; igm folgten bann bie Bent ©gatafan. 
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golgettbe ßoranSoerfe fd;ilbent bte bebenfltd;e £age bcr 

ÜD?ebinenfer mäfwenb btefer ^Belagerung: 

„0 ihr ©läubigen! gebenfet ber ©nabe ©otteS, als euch 

(frtegert'fche) ©chaaren überfielen, wir aber einen ©turnt unb 

nnficblbare (©ngel) <5d;aaren gegen fte fanbten, benn ©ott 

fah tf>r Unternehmen. 2US fte euch r>on ber ^>öf>e unb ber 

£tefe $cx bebrängten, unb eure klugen nichts anbereS mehr 

(als getnbe) fahen unb euer £er,$ btS in bte $ehle flieg, unb 

ti)r auf oerfduebene SSetfe oon ©ott backtet. £)ort mürben 

bte ©laubigen geprüft unb ein heftiges 3tttern ergriff fte. 211$ 

bte Heuchler unb bte ©chwachhewgen fagten: ©otteS unb 

fctneS ©efanbten Verhetzungen waren nur £äuf<hung, unb 

ein oon t'hnett fagte: 0 Vewohner gathrtbS! fner (am 

©raben) t'ft fern Vletben für euch, geht (tu bte ©tabt) $urücf, 

unb ein £he*l *>on ihnen wtrflich bet bem Propheten um bte 

©rlaubm'Z Qurüdättfehren) anht'elt, tnbem fte fagten: unfere 

Raufer ftnb bloSgeflellt; fte waren aber nicht ohne ©<hu$, 

fonbern fte wollten nur (oor bem getnb.e) fliehen. Unb wäre 

ber get'nb aus ber Umgebung ju t’hnen in bte Stabt gezogen, 

tutb hätte fte gttr ©mporung aufgeforbert, fo hatten fte ftcp 

empört unb (um gegen bte ©laubigen $u fämpfen) fte halb 

Wt'eber oerlaffen.Sie glaubten, bte Verbünbeteit würben 

nte mehr Weggehen, unb wenn fte fe wt'eberfämen, würben fte 

jtch $u ben Arabern ber Sßüfte oerfegt wünfchen, unb (nur 

auS ber gerne) ftd; nad; euch erfunbtgen, hoch wären fte auch 

tu eurer TOtte geblieben, fo hätten fte hoch nur einen geringen 

Slnthetl am Kampfe genommen. ©ott fw* aber bie Um 

gläubigen mit ihrer SSuth surücfgetrt'eben, fte hoben feinen 

Vorthetl errungen, ©ott ber 3)?äd;tige unb ©tarfe hot fogar 

bie ©läubtgen oor einem Kampfe bewahrt/' 246) 

246) ©ura 33, $crd 9—14, 20 unb 25. 3n bcr Ucbcrfegttng be3 14. 

23crfed bin td) ocm $?aracctuS abgetrieben, bet welchem er lautet: 
„Quodsi entratum fuisset ad eos ab extremis partibus ejus 

(nempe Medinae) et rogati fuissent (ut amplectarentur) schisma: 

certe accessissent ad illud; sed non permansissent in eadem 
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5lbu ©oftan fott nad> fernem Slbjuge folßenben 53vtef an 

$?ohammeb gefchrtcbcn haben: 

„3n beinern tarnen, o (*)ott! 3cf) fd>n>öve bet £at, U$$a, 

3faf, sJ?aifa unb £obal, tcf; jog gegen btd> mit einem £eere 

unb woffte btrf) au^rotten, um nie mehr $u btr jurücffehren $u 

muffen, aber tcf) fab, bag bu ein Treffen fcfjeuteg unb bi# 

burcf; einen ©rabett fcp$teft, eine f-ift, wel#e bte Araber nie 

fannten; fte fennen nur ben @#ul$ tprer flauen unb bte 

©#ärfe ihrer ©cfnuerter; bieg tjimteg bu nur, um unferen 

©#mertern nicht £u begegnen; bo# geht bt'r ttotb ein ©chla#t* 

tag beoor, wie ber oon Ob ob/7 

5>}?obammeb fott barauf geantwortet b^ben: 

,,$on Sttohammeb, bem ©efanbten @otte£, an ©achr*247)? 

ben @ofm #arb$* 

,,sJ?acf) meiner (Erwähnung @otte£, tn beffen tarnen tcf; 

allcO oolfbringe748), wiffe, bag bet'n 23rtef mir jugefommen. 

(Medina) nisi modicum (tempus) (quia scilicet Deus perdidis- 

.^ct cos).44 £>, Ulfmamt bat iit feiner wortgetreuen Ucber* 

fe^ung für baö einige 2öort „Alfitnatu,44 bad 3J?aracctud bureb 

„schisma44 unb ich bureb „Empörung" wiebergegeben: „Die ©lau* 

bigen ju berlaffcn unb trüber fte ju fäntpfen," unb boeb fefet er 

am ©ebluffe bedSBcrfed, wie ÜD?araccütd, bte 9tote bittet: „3nbcnt 

bic ©träfe ©otted fte barauö bertrteben |>abcn würbe/' Der 20. 

Sero lautet bet 1t.: ,,©tc glaubten, baß bte ©crfcbworcnctt nicht 

nach 30?cffa fontmen würben, unb wenn bic Empörer fanten, fo 

würben fte wünfeben u. f. w/' 3ut 25. ©erfe überfc^t er bad 

Sort ghaiz, welcbed 23utb ober 3evn bcbcutct, bureb „Stfutb-" 

Derartige Unricbtigfcitcn tn ber neueften beutfeben .ftorandüber* 

fcjjung nötbtgten mich, faft burebgängtg bte ^orandberfe felbft 

anjufübren, ftatt blöd barauf ju berweifen. 

247) ©aebr war ber eigentliche 9?ame 2fbu ©oftand (©. fol. 42), Wcl* 

ebed nur „©oftand ©ater" bebeutet. Daß fein ©ater £arb bic#/ 

welcher ein ©obn Dntmena’d war, tfl befannt. $ür btefe bciben 

Eigennamen bat f>. b. £>. (©. 142) „an ben Seifen, bett ©obn 

bed Ärteged." Ein Eompltmcnt, bad 2lbu ©oftan nicht berbtentc, 

unb gewiß fWobantmcb ihm nicht machen wollte. 

248.) Ed beißt im Scrtc wie gewöhnlich in ntufelmanntfchcn ©riefen: 
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23ei ©ott, tu gibfl ttch vielen £cutfcfmngen l;in. S03a3 teilte 

Büge gegen un$ betrifft, unt teilten Sßunfch un6 au^urotten, 

fo t'fi taö eine ©acfye, welche ©ott nach feinem Sßillen lenfen 

wirt, intern er unS ein guteö ©nte verleiht* lieber tief) wirb 

aber ein £ag fommen, an tem ich £at, tl^a, 3faf/ ^nria unt 

$obal ^erbrechen werte, um bich taran (an tie eben auöge* 

fyrochene Ueber$eugitng, tag wir $ule§t ten ©t'eg bavon tra* 

gen) ju erinnern; tu 231öbftnniger unter ten ©olimen ©ha* 

m."249) 

©leid) am £age25ü) nach tem Slb^uge ter 35erbünteten 

$og ^opammet, angeblich in golge einer göttlichen Offen® 

barung251)/ an ter ©pi^e von treitaufent SCtfann, gegen tie 

arama baadu, bas, wie 3. bcnterft, fo viel bcbeutet, aW: nach 

tem ©prucbe: 3m tarnen ©otte$, bcö ©näbigen «nb Sarm* 

be^igen. 
249) ©£ beift int Serte: „Hatta udsakkiraka dsalika ja safihu bani 

Ghalib.“ ©balib ift bcfanntlid) ber neunte Slbnbcrr $?obammeb$, 

von bem auch 2lbu ©oftan abftammte. ©tefen lebten ©a£ über* 

fe$t f>. V. f>. a. a. O.: „$ür bicb wirb ber Sag fommen, wo 

^erbrochen liegen werben 2Wat unb 2lfa unb Slfaf unb 9?aÜ unb 

fwbal, btö beiner ftcb erinnern werben, o Stöbert bie 

©obne bc£ Uebcrwälttgcnben." 

250) ©o bei allen Stograpbcn, alfo ©nbe 2)?är$ ober 21prtl 627» ©afi 

biefer gelbjug im fünften 3<*br ber fnbirab, Welcpeö mit bem 2. 

3um 626 beginnt, flattfanb, gibt auch V. f>. $u, beim©. 147 

beifit c$ bei ibm: „£)a0 3abr, baö jwifeben bemftrobnjuge wiber 

bie Seni $arifa (fo betfen bei ibm bie Äurci^a) unb bem nach* 

Heu mit bem ^rieben von £obaibe enbenben verflog u. f. w.," 

baju in einer 92otc; „VI. 3abr ber fübjtral;." Slucb gibt er (©. 

120) $u, baf bad Srcffcn bei Sehr im 2. 3<*br ber £ibj;rab 

ftattfanb; unb bennoeb beift c$ bet ibm ©♦ 142, bei bem 3nge 

gegen bie Seni Äurcija: ,,©r jog mit nicht weniger als brei- 

taufenb 2)?ann wiber fte au$, fo batte ftcb feine SD?acbt tn bem 

fett ber ©cblacbt Von Sehr vcrfloffeneit 3«bre Ver* 

jebnfacbt.y/ 

251) ©ieftmal cvfcbtcn ibm ©abricl in ber ©etfalt Otbiad, au$ bem 

©tantme ixalb. Oicfc 2lrt Offenbarung wirb auch von 3* er* 
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33ent ^uvet'sa i\\$ gelb, um fte für il;re £mtIoftgfeit 31t be* 

fhmfen. ©tc waren, wie tfmen -ftuetm richtig oorau^gefagt, 

tn'el su fcfnoacf), um jtcf; mit ben 9)?ufelmännern auf offenem 

©chladüfclbe su meffen; e$ blieb timen bafter nichts übrig, al3 

in t'ljren feften ©c^löffern ©cfm£ $u fuefjen. Sflofwmmeb um* 

St'ngelte fte aber oon allen ©eiten, unb befcblog nicht eher $u 

wetten, btä fte ft cf; tpm ergeben ober oor junger umfommen 

mahnt (f. 2lttmcrf. 48). £)thta mochte in ber 3:^at al$ greuttb 

unb Sftathgcbcr Stfohamntcbö guter ©nget gewefeu fein. -Wer!* 

mitrbig ift, baft hier nach mufetmännifeber Ambition ber ©ngcl, 

ober £)t'hja, nicht bfoO oon $D?ohammcb aUctn, fonbern auch oon 

anbern gcfchen warb. 2>?an lieOt bci@. fol. 178: „©egen 9JUt* 
tag fam ©abricl auf einem TOaufefet geritten; er hatte ein fet* 

bencö Switch als $opfbinbc, unb über ben ©attel feinet SWauIcfeW 

mar eine fammtne £)ecfe auSgebreitet. ©r fagte sunt ©cfanbten 

©ottcö: haft bu bieSaffen fchon uieberglegt, ©cfanbtcr ©ottcO? 

©r antmortete: ja. 2lbcr bic©ngel, oerfebte ©abricl, haben bic 

SBaffen noch nicht niebcrgclegt. Sir haben bis jc£t bic 25er* 

bünbeten Oerfolgt, nun befiehlt bir ©ott gegen bic 23cnt Äurcija 

SU siel;en, auch i# gehe bahin, nnt ©chrccfcn unter fte $u oer* 

breiten. 9)Zohammeb ließ foglcich auSrttfen: mer gehorfam ift, 

ber bete baS Slprgcbet türgciibS attberS, als bei ben 23cnt Äu* 

rctsa." Stuf ber folgcnbcn ©eite liest man: „211S Sttohammcb 

in ©aitsetn, che er su ben 23cni ßurctsa getaugte, einige feiner 

©efährten traf, fragte er fte: ift jentanb an euch oorüber gefönt* 

tuen? ©ie antmorteten: 0 ©cfanbtcr ©ottcS! £>ihja, ber ©obn 

©halifa’S, ber Äalbite, ift auf einem metfjcn SWaulefel oorüber* 

geritten, beffen ©attel mit ©antmt bebccft mar. ©er ©efanbte 

©o'tcg fagte: cS mar ©abricl, welcher su ben 23cnt Äurcisa ge* 

fanbt warb, um ihre feften ©chlöffer su crfchüttcrn unb ihr £>cr$ 

mit ©chrccfcn su erfüllen." 

$?ohatnmebS Söefanntmachung in betreff bcs 2lprgcbetS, 

womit er anbeuten wollte, baß ein 3fbcr ftch ohne 25crsug oor 

ben ©chlbffcrn ber 23cni Äuretsa etnftnbcn follte, hat ©agitier 

miftoerftanben, bettn bei t'httt cS (©. 406): „Quiconque 

entendra cet ordre et voudra we montrer obeissant qu’il ne di¬ 

nge son intention k Ia priere du soir, que contre les enfans 

de Koreidha.“ 
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mürben. SBägrettb ber Belagerung, welche fünfunb$man$tg 

£age bauerte, fudjten ge auf jebe SOSet'fe eine ©agttulatton 51t 

crgalten, B?ogammeb vermarf aber ade tpre Anerbietungen, 

unb beganb auf eine Uebergabe auf ©nabe unb llngnabc. 

Die guben, tat Vertrauen auf bt'e gürbttte ber Äugten, t'grer 

Bunbe$genoffen, verlt'egett enblt'd) t'gre ©cglöffer unb liegen 

fid; von ben Bhtfelmännern feffcltt. Die Äugten befd;moren 

tn ber Dgat Sftogammeb, bt'efe guten nt'cgt gäuer ^u began- 

beht, alö bte Beni $et'nufaa, benen er auf bte gürbttte ber 

©ga^rabjuten ba$£eben gefcgenft. B?ogamtneb, ber t'gtten feine 

©nabe mt'berfagren lagen modte, feglug ben Bt'ttenben vor, 

t'gren £>äugtlt'ng ©aab aW ©cgieb^rt'djter über ba$ ©cgt'dfal 

ber ©efangenett angelernten. Die Äugten fügten gcg gern 
in bt'efen Auegprucg, met'l ge glaubten, ©aab mürbe gemt'g ba$ 

£eben feiner egcmaligen Bunbe^genogen verfd;onen. B?ogam* 

tneb mar aber vom ©egentget'le überzeugt, met'l er mugte, bag 

©aab an einer 2ßunbe, bt'e er bet ber Berigeibigung beg 

©rabenS ergt'elt, fcgmer barnt’eberlag, unb bager nt'cgt %ut 
B?t'lbe gegen bte guben, meldje bt'efen $rieg angefad;t, gegimmt 

fein mürbe, ©aab, melcger tn ber B?ofd)ee 51t B?ebt'na unter 

einem gelte tag, tn metd)em D^ufetba, eine mogltgätige grau 

au3 bem ©tamme Atlant, bt'e gülffofen Bermunbeten pflegte 

unb aus grbmmt'gfett fetbg bebt'ente 252), marb auf einem ©fei 

252) ©0 bet 3., auch bet ©. fol. 180, mo noch ^tnsugcfc^t mirb: 

„Der ©efanbte ©ottcö batte nämlicb, al3 ©aab am ©raben oon 

einem pfeife getroffen marb, feinen Leuten gefagt: bringet tbn 

tn ba6 3rtt Aufetba^, t$ merbc tl;n halb befudjen." Die Söortc 

bcö üterteö bei ©. lauten: „Wakana rasulu-l-lahi salla-l-lahu 

alaihi wasallama kad djaala sa’da-bna Maadsin fi chaimatin 

liimraatin min aslam jukalu lalia Rnfaidah fi mas- 

djadihi kanat tudawi Aldj arha watahtasibu binafsiha ala 

cliidmati man kanat fihi dhaiatun min almuslimina. Wakana 

rasulu-l-lahi kad kala likaumibi hina asäbahu-s-sahmu bil- 

chandaki idjalühu fi cheimati Ru fei data hatta audahu min 

karibin.“ Der lc£tc ©ag foll nämlicb erflarett, warum ©aab 

ficb in biefem gelte befanb, batf boeb für SSerlagcne, „berer fi# 
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tn<$ \?ager geholt. 2T13 ev oernahm, wo^u er gerufen worben, 

ließ er alle Slnwefenbeit ferneren, baß fie fern Urteil, wie e$ 

auch fern mag, ooll$tehen würben, unb nachbem bieß gefächen, 

fagte er: „geh oerurthet'le alle Banner sum Xobe, grauen 

unb $tnber $ur ©efangenfcfmft, unb erfläre all t^re £abe alä 

eine 23eute ber Sftufelmänner." SItfohammeb ließ btefe6 Urthetl, 

ba$ er ein göttliche^ nannte, auf einem öffentlichen $la£e in 

•Dfebtna vollziehen, unb bie (Gepachteten, ungefähr geben* 

fmnbert an ber 3Pr beuen auch noch eine grau ^ugefettt 

warb, bte einen 9D?ufelmann mit einem TOihlßeine tobt gewor* 

fen, in große (Gruben werfen, welche zu btefem 53e{mfe auf 

beut |rittrtchtung$hla$e gegraben würben. £)t'e 53eute warb wie 

gewöhnlich verteilt, nur erhielten hier jum erften SDfale bie 

Leiter, bereit fech$unbbreißt'g bei bett Gruppen waren, ba£ 

^Dreifache etne$ gußgängerS. Unter ben grauen, welche $um 

Zljtil in ber Provinz Gtebfb gegen ^ferbe unb SBaffen oer* 

taufcht würben, befanb jtch Sfo'häna, welche SÜ?ohammeb für 

niemanb unter bett ?D?ufclmännern amtabnt," beßimmt war. £)ie 

33ebcutung bcö tahtasibu, tut Sinne „jtch irgenb ein Opfer ober 

etn ltnglücf, al$ etwaö in jenem Scbcn zu Ocrgettenbe anreepnen, 

ftnbet man int ÄantuO." ©in 3dt in ber 5Wofcbee fommt auch 

noch nach S. fol. 246, bet ben Slbgeorbncten ber 2#afiftten oor; 

c$ fantt nicht befremben, wenn man [ich erinnert, baß bie erfte 

TOofc^ee jtt SWcbtna nur mit einigen $atm$Weigen bebccft war, 

unb baß ein Stbeit berfclben, Soffat genannt, ben Sinnen zur 

Sobnung biente (f. Slhulfcba ant Schluffe beö £cben3 S^oba.n* 

mebö). 2ßie ganz anbcrO Hingt bieß in folgcnbcm Sape bcö 

|>. o. f>. CS. 143) „Saab ben $Roa$, ber in ber SSerfchanjung 

2J?ebinaö oerwunbet, in bent 3Ute bc3 Spitals tag, welchem 

unmittelbar an ber OTofchee bcö Propheten ju3Webtna (atfo oicr- 

hunbert 3<*bre früher etn Spital am Stempel zu SWebina, al$ an 

bent zu gerufalem)." 33ci ©agnicr (S. 410) IteOt man über 

Saab: „11 etait allite sous la garde d’une cei taine femme du 

bourg de Rafida, qui s’employait ä guerir les playes, et l’apötre 

de Dien l’avait fait mettre dans la mo«quee de Medinc, afin 

qu’etnnt proche de lui, il put le visiter souvent.“ 
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fiep bepielt, unb bie er naep einigen 23ericpten, als fte fpater 

ba£ ^ubentpum abfcpwor, petratpete <253). £>er £oran refu* 

ntt'rt bte DTefuItate biefeä 3«^ in folgenbem $erfe: ,,©ott 
vertrieb biejentgen ber ©epriftbeft^er (3uben), welcpe ipnen 

Cben Söerbünbeten) betgeßanben aiW tpren feften ^ta^en, unb 

warf ©epreefen in ipr £er$. ©inen £petl von tpnen pabt ipr 

erfcplagen, unb einen anbern gefangen genommen; er pat euep 

tpr £anb, tpre SBopnungen, ipre ©üter, fo wie ein anbereS 

£attb, baö ipr vorper nie betreten, ^urn ©rbtpet'l gegeben* ©ott 

ift allmäepttg." 254) 23alb naep btefetn großen ©enteret warb 

auep noep ein einzelner 3ube 255) au3 ©peibar, wegen feiner 

fet'nbfeligen Unternepmungen gegen -ättopammeb, auf beffen 

23efepl von einigen ©pa^rabfiten meueplt'ng^ ermorbet, bt'e 

niept pinter ben hupten äurücfblet'ben wollten, welepe ben 3u* 

ben $aab au$ ber SQBeXt gefepafft. 

253) S'iacp anbern $og fte auep bann noch oor, feine ©ftaoin ju bleiben* 

254) £)tefctbe @ura, 2$cr$ 26. 2Ba$ ba$ anbere £anb betrifft/ ba$ 

pter noep erwäpnt wirb, fo ift naep ©jalaletn, ba$ von ©petbar 

baruntcr $u oerfiepen, baö ge fpater eroberten. 2)cn Anfang 

biefcö SerfeO überfept U.: ,,©r veranlagte auep, bag oon ben 

©cprtftbcft£ern 97?cprere aud tpren gegangen perabfanten, um 

iptten, bett SBerfcpworcncn, SBet'ganb teigen u. f* w." 

255) ©ein 9?amc war ©utam 3bn 2lbi*I*f>afü, feilt ©einantc 2tbu 

3iägi. 33et ©* (fot. 265) wirb auep noep ein 3ube attö ©petbar, 

weteper 3ufeir pieg, unb bie IBeni ©patafan gegen Sftopammeb 

aufpepte, mit einigen anbern mcucpttngO ermorbet. STOopammeb 

fanbte nämttep ben Siebter 2lbb Stttap 3bn Sfawapa mit einigen 

ÜDhtfcKmännern naep ©petbar, unb tief tpn etntaben ju ipm naep 

■üttebtna ju fommen, bannt er ipn $um Häuptlinge fetncO 33ejtrfO 

ernenne, gab jenem aber ben 53efept, tpn unterwegs mit feinen 

^Begleitern jtt erworben. 23ct 3* fottte er unter einem anbereu 

SBorwanbc naep 9T?ebina getoeft werben. 



JJünfteS j&auptfHicJ* 
Sftohammeb unternimmt eine Wallfahrt nach OTcffa. £)tc $?cffancr 
nüberfc^en ftc^. $rtebcn$fchlufj mit ben Äurcifchiten. gclbsug von 
(£hetbar. 2>?obammcb foll vergiftet werben* <£r betratbct ©afta unb 
Um frnbiba. ©ein SBefehrunggfchrciben au ben dürften von Slbpfftnien. 
2ln (£hvfroc$ II. £>erafliuö unb Slnbere. SBertragömäfjtge SBallfahrt 
nach $?cffa. SBermählung mit $?etmitna. 23cfehrung 2lmru’$ unb 

(Shatib’3. gelbjug von $?itta. 

£atte aber auch $?ohammeb bie ^Belagerung ber 53er= 

bünbeten glücflich überganben, unb an einem Xbet'le berfelben 

eine furchtbare 9?acf>e genommen, fo mußten hoch bie in ben 

klugen ber Araber verächtlichen ^ertheibigungganftalten, ju 

benen er genötigt warb, tlnn einen Xfycil feinet 2lnfehen$ 

rauben, fo bag er tn bem ganzen barauf folgenbeit 3al;re an 

feine bebeutenbe Unternehmung benfeit fonitte. @r felbft gellte 

geh nur smei Sftal an bte ©ptfce einiger hunbert ©olbaten; 

einmal ohne ©rfolg, um bie 23ent Sah/an, welche an bem 

^erraffte von 9?abj[i Zfyzil genommen, 31t süchtigen, unb ein¬ 

mal, um bte Räuber feiner ^ameele su verfolgen* ©eine 

©ettbuttgen in btefetn gagre hatten grogtentheilö Karawanen- 

raub, SDfeuchelmorb ober Ueberrumpelung serftreuter £orben 

feinblicher ©tämme jum 3wecf, unb verbienen gar feine be* 

fonbere Erwähnung. 

2Öie fehr fein 2(nfegen um biefe 3ett gefuttfen fein ntugte, 

geht am 53cffen barauö hervor, bag hvchgen^ vierzehn, nach 

Sitverläfggen ^Berichten aber nur gebenhunbert Stfann bem 

Aufrufe su einer Wallfahrt nach 9Mfa, bie er an alle ©laus 

bigett im 5D?onate £)ful $aaba be£ festen gagre^ 256) er* 

gehen lieg, golge leifteten 257). liefen ©ntfcglug fagte $?o* 

256) Sfprt'l 627. 

257) Gfö heißt bei ©. Cf- 193): „Sttobammeb fürchtete fiep vor ben 

Äuretfdgtcn, fte mochten ihn befriegen, ober ihm bcn3utritt jum 

Tempel nicht gegatten, barum forberte er alle Araber ber Um* 

gegenb auf, ihm ju folgen; aber viele ber Araber blieben juritef, 

unb er sog mit ben Slutfgeivanbcrten unb f>ülf$genoffen, unb 
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hammcb angeblich in golge eines OraumeS, in welchem ev fid) 

mit feinen ©efctfirten tu voller Sicherheit beim s]3i(ßerfefte in 
Stteffa befanb, wobei tf;m auch tue ©chlüjfel ber ©tabt über- 

reicht mürben, ©obalb er btefen £raum, melier für eine 

Offenbarung galt 258}, feinen ©efährten mitgetheilt patte, 
fonnte er, obgleich fein Aufruf nicht ben ermünfehten Entlang 

fanb, bennoef; nicht mehr von feinem Sßorfage abftehen. Uebri* 

genS burfte er, im Vertrauen auf bie ©df>ett ber ^uret'fchiten 

wäfwenb ber heilen Monate, ober auf heiligem ©ebtete ^rieg 

SU führen, auch mit biefer geringen SEruppenzahl einen 3ng 

nach 2Äeffa wagen. Oarnit man il;n aber als einen Pilger 

unb nicht als einen Krieger anfehe, legte er in Dfu ©fmleifa 

feine gewöhnlichen Kleiber ab, unb warf baö s]3ilgergemanb 

um, lie§ feine freute feine anbere Waffen tragen, als ein 

©chmert in ber ©chetbe; auch führte er fieberig ^ameele 

mit, bie er als Opferthiere bezeichnen lieg259). 3n Offan, ei¬ 

nem Orte zwei £agereifen von 50?effa angelangt, fam ihm 

23af<hr, ben er als ^unbfehafter nach 9Mfa gefanbt patte, 
entgegen, unb fagte ihm, bie ^uret'fchiten ha^en von fei* 

nem 3nge $unbe erhalten, ftd; fogleich z^rn Kriege gerü* 

benen, bie jtcb ihm angefebtoffen batten u. f. w." 33et 3. noch 

beutltcber: „Oie Araber faxten: fotlen mir ihm zu Leuten folgen, 

bie ihn in feinem eigenen fwufe in SRcbina befriegt unb feine 

©efährten getobtet haben? ©ie entfcbulbigtcn fxch baher burch 

©efebafte, gamilienangefcgcnbeiten u. bergt., ober ©ott, ber er¬ 

habene, flrofte ihre ©ntfchulbigungen £ügcn, burch bie SBorte: 

©ic fpreeben mit ihren 3tmgen, moö nicht in ihrem £erzen tfh" 

C©ura 48, $crö 11). Ooburch Iaht ftch auch bie bcrfchiebene 

Eingabe ber 3äbl ber Stfufelmänner, welche 99?obammcb folgten, 

erflären, ba öiellcicht anfangs fo viele beifammen waren, bann 

aber nach unb nach ftch bie f>älftc zurüefzog. 

258) ©. bie Slnmerf. 48. 

259) Otefeö 3cichcn beftanb barin, baf man einen ©infebnitt in ben 

£öcfcr machte, unb ihnen ein ©tücf Scbcr ober eine alte ©an- 

balc um ben £>al3 hieng. ©rftcreä bci£t ischär unb le^tere^ 

taklid. 3., auch im Äamu$, nur nicht fo beftimmt. 
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get260), imb (Ipattb an bcr ©pipe tcr Vetteret nacf> $ura 
5Ugpanimi261) oorauPgefcpicft, um iprn beit 2Seg nacp 9Mfa 
ju oerfperren. 5116 9)?opammet> bieg oernapm, fragte er, ob 
^temaitb tpn einen Sßeg nad; SD?effa führen fönnte, auf wet- 
cpcrn er ben fetnbticpen Gruppen nicpt begegnen mürbe? unb 
ba ein 3J?ann au6 bem ©tamme 2tftam ftcp bajit erbot, oertieg 
er ben geraben SOSeg na cp 5D?effa, fcplug einen anbern fepr 
befcpmerlicpen über £üget unb ©cptucpten ein, unb fam erg 
rnieber bei Jfntbeibia, einem Orte in ber 9?cipe oon 5D?effar wo 
ba6 peitt'ge ©ebiet beginnt, unb er weniger einen $rteg be* 
fürchtete, au6 bem ©ebt'rge peroor. £t'er lieg er bie 
auffdtfagen, sum ©rgaunen unb jur Un^ufriebenpeit feiner 
Begleiter, wetdje gerabe^u nacp SDMfa $u fiepen münfcpten262). 
SDtopammeb patte g'cp fattm ntebergetaffen, aI6 fcpon ein ©e* 
fanbter ber Sfteffaner erfcpien, um t'pn nacg feiner Slbgcpt ^u 
fragen, unb atd er pörte, er mode nur bie ^Pflicgten ber s])it- 
gerfaprt oodstepen, feprte er in bie ©tabt ^urüd, unb rietp 
260) ©3 ^ctgt im Sexte bei ©♦ unb 3.: ,,©ie haben Stgcrpäutc an* 

gezogen, ge lagern inOfuSawa, haben 3??uttcrfamcetc mit ihren 

jungen bei geh, unb rufen ©ott $unt 3eitgcn an, bag ge biep 

nicht nach fPtcffa fomnten tagen." £)fu Sawa t’g nach bem $a* 

mu$ ein Ort in bcr Stahe bon -JPeffa, weteper jept ben Stamen 

3aptr führt. 2öaö bie Sttuttcrfameete angct;t, fo peift bieg nach 

3. fo riet atö: ge gnb mit gehörigem ^robiant berfepen, ba ge 

gtcifcp unb SDtttcp haben, unb werben baper, wegen fanget an 

^ebcnömtttetn, nicpt ihr 2agcr ju »erlagen genötpigt fepn. 

261) £)icfcO Spat liegt nach bem ÄamuO jwet Sagercifen bon 3)?c!fa, 

boep gnb btefc £agerctfcnv waprfepeinttep fteiner, at£ btc bon 

Offan nach SMfa, fo bag toa Sttgpanimi $Wifcpen Offan unb 

SReffa tage. 

262) 211$ fein Äarneet gep nicbcrticg, fagte gPopantmeb: „Oerjtenigc, 

Wetter ben ©teppanten (wetepen Stbrapa ritt) jurüefpiett, tteg 

auep mein Äantcet niept weiter gehen. 23ci bem, in begen £anb 

2J?opammcb$ ©eete ig, bie $urctfcpitcn werben heute r,icpt$ bon 

mir forbern, baö icp ipnen ntept gewähren werbe, um ben Ärieg 

gwtfcpcn SSerwanbten in heiliger 3<üt unb auf heftigem ©ebicte 

$u bcrmciben." 3. tt. ©. 
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ben Häuptern berfelfcen, t(;m bieg £u gepalten. £)n tiefer 
23ote aber ein (Jposatle war, imb fte moftf äugten, tag bte 
Ggojaiten ignen niegt fegr augetgan, fo machten feine SBorte 
feinen ©inbruef, unb etngtmmtg riefen fte: „23enn SDtogammeb 
feinen ^rteg Witt, fo fegre er jurücf, bei ©ott, er fott niegt 
un$ surn £rojje in bte ©tabt Riegen! ba6 fotten unö bte Araber 
ntdgt ttaegreben !" ®jaXiö, einem anbern ^it 9)?ogammeb ge- 
fattbien Araber oom£anbe, melier beö dgogat'ten ^Injtcgttgeitte, 
unb e$ für eine ©ünbe gt'elt, einen ^t'tger, ber mit Dpfer* 
tgt'eren erftgeint, ben Betritt $ur ©tabt unb sunt £emgel ju 
oerfagett, antworteten bte ^ureifegiten: „©cgwet'ge btt, 23ebutne! 
bu fennft 9)?ogammeb$ ?ig noeg niegt/' 2llö Urma, ber £ga* 
ftftte, ein mütterfieger SSerwanbter Slbu ®oftcm$, bt'efe verfüg- 
rerifegen Sieben ber ©efanbten gbrte, erbot er ft'cg, ino mufet* 
männifege £ager $u gegen, unt SPtogammeb sur Dtücffegr 311 

bewegen. „Ü)u gaft allerlei ©eftnbel um bt'cg oerfammett," 
fagte er 263) igm unter Oberem, „unb btft bamit gegen bet'ne 

263) ttrwa berührte wägrcnb ber Unterhaltung, wie bte# oft bet ben 

Arabern gcfchieht, 9J?ogantmebg SBart, ba fegtug ihnt fein Steffe 

Etfuggira auf bte £>anb. 2U$ er ihn erfannte, fagte er igm: 

„SScrrätgcrl habe icg nicht erft oor Äußern beine ©cgtccgttgfctt 

abgewafegen?" Sttuggira gatte nämtieg, ehe er junt 3ftam über** 

ging, bteijegn üPtann oon ben 23eni Stfattf, ein 3wcig ber £ga* 

ftfttcn, ermorbet. £)ie 33erwanbten ber ©rntorbeten forberten 

©enugtguung oon 9)Zuggtra’3 gamitie, unb Urwa war genötgtgt, 

bte ©ügtte ber ©rmorbeten ju besagten. ©o bet ©. foL 195. 

SluOfügrttcgcr bet 3*/ wo noeg gt'n^ugcfeftt wirb: „Sie ©rmorbeten , 

feten £empctbtcncr ber Sat gewefen, unb 9)?uggtra gäbe fteg ihnen 

auf einer Steife naeg ©gppten angefegtoffen, wogtn fte ©efegenfe 

für ben bortigen ©tattgatter ju bringen gatten." £)afür UeOt 

man bei £>. o. £>. ©. 151: ,,-Wuggira gatte na'mticg fut^ oorger 

$u SUeranbrten bretjegn £empelbtener ber Slttat au$ ben S3eni 

OTalif, gelobtet, igre £>abc geraubt it. f. w." ©aju in einer 

Stotc: „£5te 2tttat ju SUeranbricn wirb wogt bte ägppttfcge 

Stcitg gewefen fein, wetege etned mit ber perfifegen 2lnaitiO ober 

ber weiMicgen Sttitra." Sßagrticg viele Sttitge umfonft, benn bie 
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©tammgeitoffen gesogen, um fte $u bekämen, aber bet @ott, 
nur tfi, ato fdpc tcf) btcf) fcf;ott verlaffen Port beuten Leuten, 
beim t>te $uretfcf)tten jjaben tji>re £tgerl;cmte aitgesogeit unb 
gefroren, bu bürfteft tjjre ©tabt nid;t betreten/' Slber auch 
Urwa oertieg baS £ager ber Sftufelmämter mit anberen @e^ 
ftnnungen, benn er batte ft cf) überzeugt, bag Sföojjammeb swar 
feine frtegertfc&en 5fbftcf;ten {>ege, bag aber, wenn man tfm 
angrtffe, ferne 23efenner tfm btS sunt £obe oertfetbigen mürben264}. 

erfchlagencn 23ent S^aftf traten nicht tn Stferanbrten, fonbern tn 

ihrer £cimatö, tn trabten, ©iener ber arabifchen ©öttin £at. 

©ie würben übrigens nicht tn ©gppten, fonbern nach 3- auf ber 

fmmretfe oon -äftugbira erfragen. £>. ». £>. lägt auch unrich» 

tigerweifc -Wohantmcb ftatt Urwa $u SWttghira fagen: „Äaurn 

habe ich bein crftcS Unrecht gut gemacht, fo begehft bu fchott ein 

neues," ttnb, btefem 3t4rtbitmc sufofge, auch 2J?obantmcb ftatt 

Urwa ben grieben hcrjMctt. ©te Sorte bcS ©crteS fauten bei 

©.: „Kala CUrtra) ai gliudaru walial ghasaltu sauataka illa bi- 

lamsi kala-bnu Hiscliamin arada urwah bikaulihi hadsa anna-1- 

mughirah-bna Schu’bah kabla islamilii katala thalathata aschra 

radjulan min bani malikin min thakifin fatahajadja-l-hajjani min 

thakifin banu malikin rahtu-l-maktulina walahlafu rahtu-l-mug- 

hirah fawadda urwah-l-maktulina thalatha aschrata dijjatin 

waasslahu dsalika-l-amra.w 

23ei 3* wirb erfühlt: ber ©tatthaftcr oon ©gppten befchenfte 

feie ©cfanbtcn, SWughira, ber aber nicht $u ihnen gehörte, erhielt 

nichts, biefj erregte feinen ‘fteib; er befchloft tyhet fte umsubrin* 

gen, unb gab ihnen fo riet Sein jtt trinfen, bis fte bewußtlos 

nteberfanfen, bann fiel er über fte her, ermorbete fte, plünberte 

fte aus, flüchtete ftch ju 2J?ohammeb unb toarb Stfufelmann. 

264) Urwa fagte: „3ch habe bie perftfehen ©hofroett, bie grt'cchtfchcn 

Äaifcr unb bie abpfftnifchen 9?abjaft gcfchen, aber bei ©ott, fo 

wirb fern gürft oon feinen Unterthancn ocrehrt, wie 2J?ohammcb 

oon feinen ©efa'hrtcn. Safcht er fleh, fo möchte ein jeher fleh 

mit feinem Saffer benc^en, entfäCtt ihm ein £aar, fo fpringen 

fte in bie Sette, um eS wie etwas Zeitiges aufeubewahren, fclbft 

was er auSfpucft, tft ein ©egenftanb ber Verehrung für fte, 

fpricht er, fo fchweigen aüe, ja man wagt cS faum ben 53ticf ju 

ihm su erheben." Slbulfeba, ©. u. 3* 
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Sftopammeb fanfcte einen CTpuscitten 2653 nad; 9J?effa, um mit 
21 lut ©ogatt 51t unterftanbeln, aber bte s))?effancr lärmten fein 
$ameel, unb patten t'pn, ebne baP Da$mifd;entreten frember26ü) 
Straber, ermorbet* 3el$t feilte Omar ftep nad; 9)Mfa begeben, 
ba er aber feinen 23efd;ü£er bafetbft patte, tepnte er ben 21uf- 
trag ab, unb an feine ©teile marb Dtbman nad) SD?effa ge^ 
fanbt. Diefer mürbe mehrere Xage in 5D?effa ^uruefgepalten, 
fo bag ft cf) im £ager ber 3J?ttfelmdnner bad @erüd)t oerbrei* 
tete, er fei gelobtet merben. SEtfolmmmeb, ber nunmehr ba3 
©djltmmfte erwartete, lieg g'cf) bon feinen Gruppen nod;mal£ 
bulbigen, unb Breite unb 21u3bauer bt’6 jum £obe ferneren, 
unb nur ein einziger (£)j[abb 3bn $et’3) verbarg g'cp ptnter 
feinem $ameele, um niept 31t fernerem 9)?an o ernannt in- 
beffett balb, bag Dtgman noef) beim 2ebett; aud; erfepien ©u* 
peil, ber ©opn 21mru% aU 23eoollmcid)ttgter ber ^ureifepiten, 
um mit Sftolmmmeb einen grieben 3U fcplt'egen, ber aud; nad; 
einiger Oieeufg'on, trot$ ber pefttgften Dppofttion oon ©eiten 
£)mar£ 267), 3« ©tanbe fam. £>te begpalb een 211i auggeftellte 
Urfunbe lautet: 

265) ©ein 97amc bet ©. unb. 3- £trafcb, ber ©obn Dutmeua’ö, er 

ritt auf einem Äamcelc, baö $?obammcb gebürte, unb ^pa’tab 

(3uch$) bkf. 

266) dd beißt im £crte bei ©. unb 3* AhaMsch, worunter einige mit 

ben Äureifcbttcn berbiinbete auswärtige arabifebe ©tdmme 51t ber* 

geben ftnb, welche fo t>ci#en, weil ber Sunb auf bem Serge 

£abfcbt, in ber^äbc boit TOcffa, gcfcbloffen morben. £)a fchwuren 

fie cinanber gegenfeitigen Sctganb, „fo lange eine S^acpt bunfel 

wirb, ein £ag leuchtet, unb ber 53crg ^abfept feft gebt." 3« unb 

ÄarnuS. Iftacb 3* waren es bie Setti f>un, ^>aritb unb $?uß* 

taltf, nach bem ÄarnuS bie Satt Ätnanab/ (Ibujetma unb übu^aa, 

waö baffclbc ig, ba bie Seid fmn bon (£bu$etnta, bie Sent 

fiaritb boit Ätnanab unb bte Seni SWußtaltf bott dbu^aa ab* 

gammen; nur gttb bicSatennungen tut ÄamuS allgemeiner, £)tc 

(^bujatten fielen gleich nach bem griebenSfcbluffe bon ben Ättrci* 

fepiten ab. 

267) Omar fagte $tt 21bu Sefr: 3g er nicht ber ©cfanbtc @otteS? 
üeben sDio^ammcti?. 1 2 
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„3n deinem tarnen, o @ott!,/68) gotejenbee ift bevgvie^ 
benst'ertvae) 3tt>tfcfren s3)?o()ammeb, bem ©opne 2tbb 2U(aI)’£, 

ja; ftnb um* niept ©laubige? ja; ftnb ftc niept Ungläubige? ja. 

Saruitt fotten mir benn unfern ©Tauben auf eine fotepe Seife 

erntebrigen taffen? Omar, mibcrfejjc bteb ntebt bem Sitten be3 

^roppeten! (mörtttep palte feft an feinem (Steigbügel!) Omar 

mieberpotte bann btcfclbcn fragen Por SWopanmteb fctbft, bev 

ipm antmortete: tep bin ber ©cfanbtc ©ottcö unb fein $necpt, 

icb merbe feine Söefepte flet$ Poltjtcpcn, er mtrb mtep ntebt Per* 

herben. ©pater fagte bann Omar: icb pflbe Piet gebetet unb 

gefaftet, Sttmofen gegeben unb ©ftapen befreit, auö Surept, 

rni# mit biefen Sorten Perfünbigt $u pabcit. ©. fot. 196. 

268) 2lucp über biefe formet marb noep geftvitten, ba 2Ui ftatt ber* 

felben bie bet bett 27?opantmebancrn übtiepe: „3nt tarnen @ot* 

tc3, bcö 2tttmitbcn, 2tttbarmper$igcn" fepreiben mottte. S^oeb 

peftiger marb aber bie Debatte, aU 2tti bem tarnen 9Wopammeb$ 

bie Sorte „©cfanbter ©otteö" beifügte, bie ©upett niept Taffen 

fonnte. Senn SÄopamnteb in meinen STitgcn ein ©efaubter 

©otteö märe, fagte er, fo mürbe tep ipm niept bett 3utritt jnttt 

Oentpet Perfagen. 2tti fonnte ftep ntept baju entfep ließen, biefe 

Sorte mieber au^utbfepen, unb Sttopantmeb mußte c$ mit eige* 

ner f>anb tpntt. Oerfetbe ©treit Tarn fpatcr Por, at3 2TTi mit 

•üWuamia einen SaffenfUttflanb feptoß, unb fiep „Surft ber ©lein* 

btgen" nannte, ba fagte ÜWuamta: menn tep ipn bafür palten 

fonnte, fo mürbe tep feinen $rteg mit ipm füpren. 9facp einer 

Ambition, metepe 3- autf 23uepart anfüprt, patte niept 2tli, fott* 

bern 9J?opammeb fetbft biefen griebenöoertrag gcfepricbcn. Oie 

©eteprten ©pantettö nepmett biefe Orabttion ato mapr an, uttb 

bepaupten, fte miberfpräepe niept bem 48. SScrfc ber 29. ©ura, 

in meteper ©ott $u !D?opamtneb fagt: „Ou paff früper feine 

©eprift gclefen unb feine mit beincr 3tecptcn gefeprteben," inbem 

ja in biefetn SSerfe niept gefagt ift, bap niept Sflopammeb naep 

ber Offenbarung beö Äoranö opne £eprcr, ebenfalls auf muitbcr* 

bare Seife fepreibett unb lefett lernte, benn mentt er ftep bie (£i* 

genfepaft cineö „ungeteprten" bettegt, fo bc^iept ftep bieß nur 

auf bie 3ctt feiner ©enbuttg. 9taep einer anbern Orabitioit met* 

gerte ftep 2lti ftatt ber Sorte „©cfanbter ©otteö" bto$ ben 9ta* 

ttten Pott SWopammebtf SBater ju fepett, unb bet bem Sortmeepfet 
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unb ©ubeif, beut ©ohne 2lmru'S: bcv foll $ehn 3a^re 
lang gwifcheit betbett ^3art{>eten aufhören, fo bag feiner von 
bent Zubern etwas ju fürchten habe. Äommt einer von ben 
Shireifchiten ebne ©rlaubnig feinet |>crrn sDM;ammeb, fo 
mitg er tl?n ausliefern, n>dprettb bt'e $ureif<htten mohammeba* 

-nifche Ueberfdufer nicht auS$uliefern haben. 3ebe geinbfelig* 
feit unterbleibe flüggen ihnen; eS ftnbe Weber 2)iebftahf, noch 
trgcnb ein betrug $wifchen ihnen ftatt. geht febem frei, 
mit 5D?ohcmtmeb ober ben ^ureifchiten ein 23ünbnt'g 31t fehlte* 
gen. SDtohammeb lehrt btefeö 3af>r $urücf, ohne bie ©tabt 
5D?cffa 51t betreten; baS fünftige 3ahr aber Verlagen bie 
reifsten bie ©tabt, unb Sftofmmmeb fann mit ben ©einigen 
bret Xage barin jubrtngen, febod) nur mit ben SÖaffen etneS 
Sffeifenben, nämlich mit einem ©chwerte tn ber ©cheibe 269). 

$aum war btefer Vertrag von Sllt’S £anb gefchrt'eben, 
als 5lbu £)fanbal, ©uheiPS ©ohn, herbeigefpntngen fam, wel* 
eher wegen fernem UebertritteS $um 3ftaiömuS gefefielt wor¬ 
ben war, unb nunmehr 5D?ohammeb ©chug anfiehte. SDtefer 
fah geh aber, gum grogen ?lergerntg ber 2J?ufelmänner, welche 
überhaupt mit biefem fchmähltchen grieben ööch ft unjufrieben 
waren279), genötigt, ihn auf Verlangen feines Katers gurücf^ 

barüber würben bie -Jttufelmänner fo erbittert, ba£ ftc halb ©u* 

beit unb bie tf;n begleitenben SD?effaner mifbanbelt hätten. Wlo* 
harnmeb, um ber ©ad)c cm fur^cg (£nbe 31t machen, fchrteb fclbft 

„2tbb Slöah" ftatt „©cfanbter ©ottcä." !D?an fann bemnacb 

glauben, ba{j 3)?ohammeb wirtlich fpäter febreiben unb lefen ge* 

lernt, barauö aber ein ©cheimniß gemacht; hier tnbeffen, au$ 

furcht e$ möchte ju ^hätlichfeiten fommen, welche $u einem 

Äricg geführt hätten, ft'ch lieber oerrieth. 

269) ©0 bei ©., bei 3* beißt c$ „unb einem Sogen/' wornach alfo blo$ 

bie £anje aitögcfchlofTen wäre. 

270) 97temanb ^attc an ber Eroberung 2J?cffa’g gejwetfeft, heißt c$ 

bei ©. fol. 197 wegen beö ©cfid)W, baö ber Prophet in SKcbina 

gehabt, fie waren baher fehr niebergefchlagcn über btefen Ser* 

trag unb ihre f)eimfehr, 2113 man ihn bei feiner 3?iicffehr beß* 
12* 
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guwetfen unb fcer 3üd)tigimg ber $uretfd;tien pretö $u geben, 
SftoDammeb fit eg auf förmlichen Ungehorfam, al$ cv feinen 
Ceuten befahl/ bte O^ferlptere ju fchlachten unb ftch bie£aare 
ab$ttfd;eeren, wobureff er gletchfam geigte, bag er an ferne 
Pilgerfahrt mehr benfe. felbff mugte ben Anfang machen/ 
unb auch bann liegen ftch «och Manche nicht gan$ abfd>eeren, ** 
fonbern begnügten ftch/ ihre £aare ein wenig absuffitffen. 

0o traurig auch btefer 3«g enbete, mochte bod; 20?oham* 
meb je^t fchon bt’e gängigen golgen bt'efeö griebenefdffuffeö 
voraiWfehen, unb vielleicht war auch fein gan$e3 0treben nur 
bahtn gegangen, trgenb einen griebenPfchlug mit feinen get'nben 
311 0tanbe $u bringen, weil er nur bann eine fdmellere Ver¬ 
breitung feinet ©lautend hoffen fonnte. SSäffrenb früher $u* 
reifeffiten unb 9J?ohammebaner ftch nur mit bem Schwerte in 
ber £anb begegneten, fonnten fte jt'etjt ftch ohne ©efalw unter 
etnanber vermengen unb ©efprctche über ben ©Tauben an- 
fnüpfen, welche faft immer ein für ben gflant günfttgeö 9?e- 
fultat $aben mugten. £)t'e rafeffen gortfehritte, welche ber 
neue ©laube nunmehr machte, beweist, bag ^offammeb ftch 
nicht getäufcht; bag er aber biefe Ueber^eugung fd;on bei feiner 
bamaltgen 9?ücffehr nach Sttebina fjatte, geht au$ folgenben 
$oran£verfen horvor, bte er auf bem SGBege nach Vfebina ver= 
fünbete: „Jährlich, wir Imben btr einen offenbaren Steg be* 
ßtmmt271), baburch Cburd; ben heiligen ^rt'eg) wirb bir ©ott 

halb jur 3tebe flellte, fagte er: habe ich benn vorau^gefagt, bafj 

icb in biefem 3<*bre na# 2>?cffa fommett werbe? 

271) tiefer SSerö fann auf vergebene anbere 2Öctfe erflärt werben. 

2J?an fann bag 2öort fath alö £ülfc ober 33etflanb beuten, unb 

ben Verg auf ben 3ng von gmbetbia beheben, auf welkem ©ott 

üDfobammcb beigeflanben; man fann biefes Sort auch mehr natb 

feiner allgemeinen Vcbeutung „öffnen" nehmen, unb an bte im 

gricbengvertrage bebitugene ©rlaubnift nach 2fteffa ju Rieben ben« 

fen, ober enblicb, wie bief mufelmä'nnifcbe 3ntcrpretatoren wollen 

Cf. ©amaebfebart bet 2)?aracctug, ©. 662) bett ganzen 23erg alg 

eine Verfunbtgung ber einzigen Eroberung ^cffa’g, unb ben @e* 

brauch ber vergangenen 3cit alg eine prophcttfd>e 2icen$ attfeben. 



bcttte vergangenen unb jufünftigen ©ünben mieten, feine 
©nabe an bt'r vollcnben, unb bid; ben geraten 2öeg fuhren. 
Ci5ott wirb bir einen mächtigen 23eiftanb leiftcn. (Ex ift co, 
bev feine ©efina 272) in bic £)er^en ber ©laubigen bevabge- 
fanbt, bamit ihr ©laube nod) ftärfer werbe, benn @otte3 ftnb 
bie ©djaaren be£ £nmnel3 unb ber ©rbe. (Ex ift atlwiffenb 
unb allweife 273J. .... diejenigen, bie btr fmibigten (in £>u* 
bet'bta) Indbt'gten ©ott. ©otte£ £anb (fcfywebte) über ben 
3brt'gen (alb fie fte 9)?obammeb gur «fntlbt'gung Innftredtenj, 
n>er feinett ©ib bridd, ber begeht einen SBerratf) an ftd) felbft, 
wer aber treu erfüllt, trab er ©ott gelobt, betn wirb er einen 
frönen ?oljn geben, die Araber, weldje ^urücfgeblteben, wer* 
ben bir (bei bet'ner $ücffef;r nad) $?ebina) fagen: unfere ©ft* 
ter unb unfere gamiltc l;aben unb abgehalten, bete 51t ©ott, 
baß er unb vergebe! ?lber fte fpredjen mit tj?ren Bungen, wab 
fie nt'd)t im fielen Ijaben. ©age (t'^nett aber), wer vermag 
etwab für cud) bei ©ott, wenn er eud) etwab ©ttteb ober 
©d)linttneb $ufügen will? ©ott fennt ftetb eure £>anblunge* 
weife. (3fw wäret nidjt verlünbert)/ fonbent tl;r Ijabt geglaubt, 

272) dicfeS aus bern Stabbinifchen aufgenommene, unb baher in feiner 

wahren 33ebcutung ben fpätern Äoranauelcgcrn unb Scricographnt 

unbefanntc 2Bort, hat fdjon ©eiger in feiner ©chrift: 2öaS hat 

))?obammcb aub bem 3ubenthume aufgenommen1? ©. 54 u. 55, 

unb nach ihm noch ausführlicher dettiuger in ber £übingcv3ctt* 

fchrift für Rheologie, 1834, 1. ©. 17 u. ff. erläutert. ©S brüeft 

bie unmittelbare 2lnmefcnbcit eines bülfrctchcn 2luSfluffcS ber 

©ottheit aus, welcher, beut ntenfchlicbcn |5er$en jufhemenb, feinen 

©laubeit flarft, unb ihm baburch eine innere ©emüthSruhe ocr= 

leiht, welche t’hn bei allen äußeren ©türmen unb 23erfuchungcn 

aufrecht erhält, die hier folgenbcn SBorte: ©otteS ftnb bic 

©chaaren u. f. w., laffen an einen ©ngel als Präger bicfeS 

himinlifchcn ©ciflcS beufen; ober vielleicht fklltc ftd) fO?ohammeb 

bic Schecliina felbfi als einen ©ngel vor, wie ja auch ©abrtcl 

unb ber heilige ©cifi von ihm häufig als gfcichbcbeutenb ge« 

braucht werben. 

273) ©ura 48, 2$crS 1—4. 
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ber ©efattbte unb bie ©laubigen würben nie mel;r 31t tf?reit 
gamtltcn surüdfebtm 3br gattet eine fdjlimnte Meinung 
(von biefem 3uge) unb ßür^tet ettd) baburd; tue SSerbcvben 274). 
äßt’r l;abcit ein großed geuer bereitet für bte Ungläubigen, bte 
nid;t an ©ott unb fernen ©efanbten glauben 275).,**.. ©ott 
batte Söoblgefallen an ben ©laubigen, ald fte bir pulbtgten 
unter bem SBaurne, er nutzte, wad in ihrem £er$en verging, 
er fanbte feine ©efitta über fte berab unb belohnt fte bureb 
balbigen ©ieg 276)♦..♦♦♦ ©r (©ott) ift ed, ber eure £änbe 
von ihnen (ben SWeffanern) unb bie ihrigen von euch abgeßaU 
ten im £!)afe SIMfad, nachdem er euch über fte ben Sieg »er* 
lieben, ©ott fannte t'br Unternehmen 277). ♦. ♦. 211$ bie £er$en 
ber Ungläubigen mit ©rimm unb betbnifeber £eftigfeit erfüllt 
waren, fanbte ©ott über ben ©efanbten unb bie ©laubigen 
feine ©eftna fytxah , unb verbanb fte $um SBorte ber ©otted* 
furcht, bcjfen fte würdiger waren (ald bie Ungläubigen), ©ott 
ift allwifiend* ©ott bat in Sffiabrbett dad ©eftebt fet’ned ©^e* 
fanbten betätigt: 3b? follct, fo ©ott will, in ben petltgett 

274) £). p. joget cucb burch cucrn Ungeßorfam bte ©träfe ©otteö ju. 

©ö heißt wörtlich im £crte: itnb tourbet ein 31t ©rttnbc geben* 

beö 33oll. 

275) ©tefclbc ©ura, 23crd 10—13. 

276) ©icfclbe ©ura, Serö 18. Diefer balbtgc ©teg toar bie unntt't* 

tclbar nach btefem 3ugc folgcnbe Eroberung von ©beibar; man 

!ann btefe Sorte nicht tote bte bc3 erften SBcrfcö beuten, weil 

gleich barauf folgt „unb vieler SBcute," wao toeber auf bent3ugc 

nach futbeibta, noeb bet ber Eroberung von Sfleffa ber galt toar. 

Ungewiß iß aber, ob biefer 2$er3 auch auf ber ftcimfcßr nach 

TOcbirta erfeßten, unb Sftobammeb feinen ©teg über bte $uben 

von ©beibar mit ©etoißbeit voraiWfab/ ober ob erfl nach ber 

Eroberung von ©betbar. 

277) £)iefelbc ©ura, $erö 24. Diefer SScrd beliebt fuß auf eine auch 

von ©. ©nbc fob 196 gcpricfcnc ©roßmutb SWobantmcbd, bem 

man vierzig bid fünfzig (nach ©jtalalein achtzig) Äurcifcßiten 

brachte, welche int Säger ber 3)?ufclmanncr bei futbetbta gefangen 

würben, unb bte er wieber frei abjieben ließ. 
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£cmpd ein$iepeu, in ©icperpeit, tpet'Id mit abraftvtcm, tpcilo 
mit fur$ gefrorenem Raupte; fürchtet ntd;töf er weiß, \va$ 
ipr nüpt wiffet, unb kftimmt eud; opnebieg nod; einen naben 
©icg." 278) 

SPfopammcb erfüllte pimftlicp bie in £>ubeibta eütgegan- 
genen 23ebtngimgen, tnbent er ?Unt 33a§ir, melcper mt'e 3lbu 
£)fanbal al$ verfolgter SOiufdmann feinen ©cpu£ fuc^te, ben 
Sfteffancnt, bt'e iptt redamt'rten, lieber auolteferte. £)a aber 
2(bu 23agt'r auf bem äöege einen ber SMfaner, bie ipn ab- 
Rotten, erfeplug, unb abermals $u s))?opammcb tarn, naptn ipit 
tiefer jmar nicht bei fiep auf, boc^ Inelt er fiep auch nid)t ver- 
pflid)tet, ipn abermals au$$ultefern. 2(bu 23agt'r trieb ftd) ba= 
per an ber fprifepen ©renje perum unb übte mit vielen anbent 
glücpttingen, bie fiep ibm na cp unb naep jugefefftett, ©tragen¬ 
raub gegen bie Karawanen ber ß’ureifdjnten. Um tpren £ anbei 
511 ftepern, räumten bt'efe baper SÄopammeb für bie Bufunft 
and) baS Dtecpt ein, bie ju ipm übergepenben Scanner bei fid) 
aufturtepmen, uad)bem er fepon früper eine göttlicpe Offenbarung 
verfünbet patte279), ber^ufolge eb nt'cpt gegattet warb, mufeh 

278) ©iefelbc ©ura, 33cr6 26 unb 27. ©er lepte SBcrg foUte beut 

33oru>urfc begegnen, alö fei fein £raumgcfi(pt unerfüllt geblieben. 

279) ©en ahnten $Ber3 ber 60. ©ura, welcher lautet: „D ipr, bie 

ipr glaubet! wenn gläubige grauen $u euep flüchten, fo prüfet fie 

— @ott fennt mepf tpren ©lauben am begen — pabt ipr fie alö 

maprpaft gläubig erfannt, fo fenbet fie niept ben Ungläubigen $it* 

rücf, ge gepbren ipnen niept gcfepntägtg $u, fo wie ungläubige 

Scanner gläubigen grauen gcfcplicp unterfagt gnb. ©cbet nur 

ben -Pfännern, tt>aö fie für ge (an Seiratpögitt) auögegebcn. 

3pr begept feine ©ünbe, wenn ipr fie peiratpet, fobalb ipr ipnen 

ipren Sopn ($ciratp$gut) gebet, galtet niept baö @ut ber Un¬ 

gläubigen jurücf, forbert jurücf, waö ipr auegegeben, unb fie 

mögen jurüefforbern, maö fie auögcgeben; bieg ig ein Urtpeil 

©otteö, ber fo rieptet jmifepen cucp. ©r ig attunffenfc, allmeife." 

2Baö bie Prüfung angept, fo beganb ge in einem ©ibc, bag fie 

Weber autf Siebe 511 einem anbcrti l-aube, noep auö Sag 31t iprern 
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mäitm'fcfye grauen au$$uliefern, welche fceä ©lauhettö willen 
3ii tj)in flüchteten. 

Bori; tu bemfelben 3ahre erfchien auf eine befonbere Ber? 
anlaffuug28ü) eine anbere, bie ©he betreffenbc Offenbarung, 
ber3ufolge ber X>etbntfc{)e SUWbrucf: ,,@ei) mir rote ber Dtücfen 
meiner Butter !" ber bisher, oou einem (hatten an feine ©at= 
tin gerichtet, eine ©cheibung jur golge haben mußte, alö eine 
unftnnige gormel erflärt warb, bie burcß greüaffung etneö 
©flaoett, ©peifeoertheilung an fecf^ig Sinne ober 3weimonat~ 
ließet gaften unwirffam gemacht werben fbnne. 

Obfchon aber B?ohammeb feinen ©ritnb patte, feinen 
nach 9Mfa 31t bereuen, mußte er hoch auch bt'eßmal wieber, 
wie nach beut Treffen bei Dßob unb ber Belagerung oou 
ÜJftebina, um bie Klagen ber llnjufriebcnen unb ^ur3ftchttgen 
gu füllen, einen gelb^ug gegen bie guben attorbnen, ber eine 
reiche Beute oerfpracf). Dteßtnal galt e$ benfentgen, welche 
ba6 ©ebt'et oon Qümbar28rp vier bie fünf Xageret'fen norb^ 

(Datten, noch auö Sctbcnfcbaft 31t einem 2J?ufctmannc, fonbertt 
am? reiner Siebe 31t ©ott unb feinem ©efanbtcn auögemanbcrt. 

280) ©iwula, bie Oocbter &balaba’£, 31t ber ihr ©attc 2tuö, ber ©obn 
©anüt’3, gefagtbattc: „©ep mir wie ber Stücfen meiner $?ittter!" 
fam 31t 2lifcba unb bat fie, $?obammcb 31t fragen, ob biefj nach 
mufelmännifthcm ©efc^c als? eine ©cbetbungöformcl anjufeben 
märe. !0?ol;ammcb bejahte Slifcba’O gragc. ©rft aü? ©bmtla 
febon mteber nach f>aufe gegangen mar, mürben ihm bie oter 
erften 33crfc ber 58. ©ura geoffenbart. £>a inbeffen 2lu3 feinen 
©flaocn batte, unb arm unb fräuflicb mar, fo bafj er rneber 
©peifen oertbetten, noch faßen fonnte, fepenfte ibnt 2J?obammeb 
baO 9?ötbtge, um feinen ©c|mur 31t löfen. 3. fucr ft'cbt man 
am? beut Äoran fetbfl, baß biefc Offenbarung auf befonbere 33er* 
anlaffung ßattfanb, benu ber erfte ber oter genannten 33erfe lau* 
tet: „©ott bat bie Sorte ber grau, bie bicb mögen tbreb ©atten 
anging, unb (ihre S?otb) 31t ©ott flagte, gehört, benn ©ott, ber 
aUcö ficht unb alteö hört, oernimmt eure Bitte." 

281) ©beibar liegt nach g. ait£ ©trat SUbaftg SUbamjati, acht ©ta* 
tioneu oou Sftebtna. Oie ©tation ober sJ5oft (Buridtr), fc£t g. 
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öftttcp von SMebfaa, tmie patten. SWopautmeb 30g im erftnt 
Monate t>e$ jtebenten 3apve$, uitgefäpr feepä SSocpen na cp 
ferner 92ucffepr von $ubet&ta, mit vter^epnpunbevt 9)?ann28'), 
worunter jwetpunbert fetter, gegen fte au$, unb betete, alö 
er vor ben befefitgten ©cptöjfern anlangte, tn bte fte ft'cp bet 
ber 92acpricpt von fernem $erannapen geflüeptet patten: „£> 
@ott! £err ber £>tmmet, mit altem, ma3 fte bebeefett, Jperr 

btnju, bat befanntlicb vier ^barafangen (farsach), eine febe flu 

brei SWetlcn. ©. gibt bic Entfernung nicht näher an, bocb jä'blt 

er (fol. 200) bret Nachtlager, bevor N?obamntcb nad; Ebcibar 

tarn: ttßr, @abba unb Nabjii. Er lagerte jtvtffbeit festerem 

Orte unb Ebctbar, fährt bann ©. fort, um bte 33eni ©batafan 

ab^ubatten, ben 3ubcn, welche tbre 33unbc$genoffen waren, $u 

fnilfe ju fommen, Ebctbar fdjctnt nach Slbttlfcba ntebt ber Name 

etned einzelnen OrtcV, fonbern bed ganzen öc^irfv, tn welchem 

bte 3uben tpre Nicbcrlaffttngcn batten, gewefen jtt fetn. Er be* 

beutet wabrftbctnttcb ntebt F^ftung, wie Slbitlfcba glaubt, fonbern 

Eonföberatton, obfepon baö 2öort ^nn allcrbingö ^f. 122, SBcrö 

3 in btefent ©tune vorfommt. Nach bem Marasid-al-Ittila (bet 

Nocl des Vergcrs ©. 120) tag Ebctbar aebt ©tattonen wett von 

N?cbtna. £)ic von mir angegebene Entfernung tft nach 23urcfbarbt. 

gabaf liegt nach F. fecbV ^ageretfen von Ntcbina; nach bent $a* 

niuö in ber ©egenb von Ebctbar. 

282) 92icpt wie bet f). v. f>. (©. 163) „and jwcitaufenb Fußgängern 

unb jweibunbert Lettern." Er fclbft fcpret'bt übrtgcnV weiter 

unten: „Dag tbnen jufaßenbe vierte Fünftel ber Scitte (bte brei 

erftett ftnb bem öffentftcpeit ©epape jum Unterpattc ber SÖBittwen, 

Söat'fen unb Ncifenbett, $ur Verpflegung ber Ernten, beiltg, baö 

fünfte gehörte beut Propheten) warb tn aept^epn Zweite gcthcilt, 

wovon bic $wölfhunbert Fußgänger jwblf Srpcttc, bte ^weihunbert 

Leiter aber feepö, b. t. baö ^Dreifache ber Fußgänger erhielten." 

3cp würbe ein fotcpcö Verfebcn gar nicht ber 9tüge werth gepal*» 

ten haben, wenn nt cp t opnebteß bic ganje ©teile einer S3ericpti^ 

gititg bebürfte, ba bcfanutlieb bic Gruppen vier giinftpctlc ber 

Vcitte erpietten, bic Sinnen, bic Verwnnbten SWopantmcbö, bic 

SBatfcn unb Nctfcnben aber von bent übrigen Fünftel, bae 5Vo* 

bamtneb $uftcl, verpflegt werben mußten, fo baß DWobantmcb für 

ftep eigentlich nur V'25 ber Vcutc behielt. 



ber ©rbe, mit allem, mas fte tragt, Sptxx ber 2Öinbe, mit 
allem, wa$ fte anmegett, mir flehen bt'd) an um baö ©utc 
btefer sj3lä^e, nebft allem, mag fte enthalten uitb bitten bieg und 
31t bemagren oor bem ©(glimmen btefer s])lä^e itnb t'grer 53e- 
mogner." sD?ogantmebd ©ebet marb erhört, bie ©cglöjfer 
Ulaim, Äamuß, $uKa, 53ara, Ubejj, ©ab mürben erftürmt, 
Söatig unb ©ulaltm öffneten naeg einer partndefigen SBertgeis 
bt'gitng igre £gore, unter ber 53ebtngung, bag ber SDfamtfcgaft 
freier 5lbgug gegattet merbe; btefe 33ebingung marb bann ba^ 
bin geänbert, bag fte im 23ejt£e if>rer liegenbett ©üter bleiben, 
U)?ogammeb aber bie Jpälfte tgre$ (Ertrage al$ Tribut bejaglen 
feilten. Unter biefer 33ebtngung ergaben fteg auch, ogne einen 
Eingriff abjumarteu, bie 33emogner ron gabaf, meggalb and) 
bie ©itter $abafg unter ben Gruppen oertget'lt, fonbern 
mic bie ber 23eni 3?abgir, ^rioateigentgitm 5D?obammeb3 mitr* 
ben 283). 9h’egt ^ufriebext mit ben ©ütern oon gabaf unb bem 
fünftel ber übrigen 33eute, mahlte 3D?ogantmeb nod) für jteg 
bie tut ©cgloffe Samtig erbeutete 3 üb in ©afta, £ocgter £mjeii’$, 
melcge er auf ber Uhtdfegr geiratbete, beim fte befegrte fug 
jitm 3flam, unb marb eine ^drtliege ©attin 9D?ogammebd, ob 
gl et cg ge igre näcgften SBermanbten bureg tgn oerloren gatte284). 

283) ©0 bei 3., <3. (fol. 203) unb Slbttlfcba, ©. 8t. Glicht Wie bei 

f>. b. £. a. a. O., welcgcr aitd) Söatig itnb ©elant $um sgro* 

pgetengute jäglt. 5tbulfeba würbe $war ntegt gegen benfj. ». f>. 

jeugen, ba naeg feiner Angabe aueg Satig unb ©ulaltm mit bem 

©egwerte erobert würben, aber bet ©. geift c3 aubbritcflicg, baü 

biefc beibett ©cglöffer capttulirten, eben fo bet 3*/ unb bennoeg 

würbe bie Beute getgeift, weil fte erg ttaeg langem Kriege fieg 

ergaben, wägrenb gabaf cö gar niegt jitr Belagerung fomntett 

lief. 

284) Unter biefett war atteg ^tttanag, ber ttaeg Einigen igr @attc, ttaeg 

Slnbcnt igr Brubcr war. B?ogamnteb lieg tgn erfcglagen, weil 

er einen £gcil ber ©egäge »erborgen gatte (©. fol. 203). liefen 

3ubctt Ätnanag »crwanbelt f>. 0. f>. a. a. £). in „Bcni Äe* 

nana, wefege ftreunbe ber 3ubett »on Gfgeibar." ©. aueg $ag* 
nier H. ©. 57. 
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©ie £)ocbscitdnad)t feierte er unter einem 3^te, bad Vbu 2(jttfr 

bemad)te. Beinah hingegen, eine anberc Bübin, bt'c ^tid>te 

iTtfarbabd, einer ber jubtfcfyen i/äubtfittge, melier in einem 

Bweifampfe mit einem 5Dfufeltnanne 285) fiel, modte ben £ob 

ber irrigen rächen, uitb reichte V?obammeb, ber fid; in einem 

ber eroberten ©ebtoffer vou ihr bewirtgen lieg, einen vergift 

teteit Vraten. Sftobammeb fpie $war ben erften Vijfen, an bent 

er maf)rfd;einlicb einen frembartigen @efd)mad bemerfte, lie¬ 

ber aud; bod) foll er in feiner ©terbeftunbe $ur ©dvvefter 

ct'ned feiner- Xtfcbgenoffen, mctd;er von biefem traten gegeffen 

batte unb fogtet'd) baran ftarb, gefagt haben: „3n btefer ©titnbe 

fü^Ic id), wie mir bie ^er^aber von bem S5tffen gerfpringt, 

ben id; mit beinern Vruber in Gdmto genommen/' 286) 2lld 
Beinab wegen il;red Verbrechend von Sfflobammeb ^ur 9?ebe 

gegellt warb, fagte fte: „£)u weigt, wie mein Voll von bt'r 

bebanbelt warb, id; backte baber: bift bu blöd ein gürft, fo 

febaffe icb ibm 9fube vor bt'r; bift bu ein B^rop^et, fo wirft bu 

bavon unterrichtet/' 287) 

285) xftach Slbutfcba unb Stübern war Slti fein ©egner, nach ©. (fot. 
201) Sföohammcb 3bn Sßadtanta. 

286) @o wörtlich bet ©. (fot. 203), beiStbutfeba fagt er: „©er Viffett 
von ©petbar f ehrte mir nimmer wteber, unb $u biefer ©tunbe 
gerfpringt meine f>er$abcr/' 34> habe auch nach ©. 3einab eine 
dichte, unb nicht eine ©chweger dftarhabO genannt, wtc ©agitier 
©. 60 unb £>. o. f>„ ©. 164. ©rftcrcr täftt auch äflohammcb 
bie angeführten Sorte an bie SWuttcr bcö Verdorbenen richten, 
©iefer Brrthum rührt baher, bafj er Safc&r hieß/ unb fte ben 
Seüiamcn Um Vafchr führte, weit fte auch einen ©ohn gleiche» 
Dtantenö hatte. 

287) ©ie ©rabtttonon ftimnten nicht mit etnanber überein, ob fte hin*5 
gerichtet ober begnabigt warb. S'iach ©. fot. 203 vergeh ihr 
SWohammcb. 2ltd ©citcnfHtcf $u biefem ©nabenafte, welcher mit' 
anbern 9)?orbbefehten in Sibcrfprttch fteht, berichtet©, (fot. 205) 
noch einen anbern 3ug 2Hohammcb$, ber, wenn er wahr ift, und 
hoch nicht jweifetn labt, baß er fetbft bei feinen Staubigen nach 
bcüimmten ©runbfäfccn haubette: SltO V?ohammcb vor einer ber 
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£ucfcr Vorfall warb um^vfd>etn(td) bte Öcranlaffuitg beb 

t$evbotb, bab 9J?of)ammeb an bte Gruppen ergeben ließ, fein 
0 

von ben 3uben erbeutetet $ücfyengerätf?e itnb foitfttgeb ©efctytrv 

ju gebrauten, wenn et ntdf)t vorder mit ^Baffer autgefoept 

worben. 9)?it btefent Verbote erfc^tenen nod) tuet anbere: ber 

C^enuß bet ^ahnten ©felffeifcfieb, ber retgenben £btere unb 

9?auboöget, ber 33etfrf;laf einer erbeuteten fcfywangern grau 

itnb ber SBcrfauf ber 33eitte xwv tyxtx Teilung 288). 51 uf ber 

3\ücffefw flon betn genüge oott @betbctr, welcher ungefähr 

feept 2ßod)eit 289) bauerte, beftegte äftofwmmeb auch bte 3uben 

gelungen ©bcibar’t lagerte, !am ber furt Slfmab jit tbnt, mel* 

c^cr für einen 3uben t>on ©betbar eine beerbe ©ebafe auf bic 

Sctbc führte, unb tief ftd) bott ibm im iflamitifcben ©tauben 

betebreu, ben er auch altbalb amtabm. ©r fragte bann Sftobam* 

ntcb: „Sat fott teb mit meiner beerbe beginnen, bic mir ein 

3ubc aiwcrtraut?" 2Äo&ammcb antwortete: „©cblage ben ©ebafen 

int ©eftebt, baf ftc ttmfebrcn." 2tfmab b»b eine £>anb bütt $tc* 

felfkinc auf unb marf fie ber fmerbc int ©eftebt, unb ftc lief 

micber jurttef in bat ©cblof, bat i^r ©igentbümer bewohnte. 

3ttt bic beerbe baritt mar, naperte ficb Slfmab mit anbern 2*?u* 

felmännern biefem ©cfloffc, um et 51t erzürnten, aber er marb 

oott einem ©teilte getroffen, ber ibn töbtete, ttoeb ef;c er ein ciigtget 

©ebet befristet batte. -Wan büiite ibn in ein Such unb brachte 

ibn bor üWobanimcb. Diefer marf einen SMicf auf ibn, mcnbctc 

ibn aber fogieicb mieber bon t’bm ab. 2Ut feine ©cfabrtctt ibn 

fragten, marttm er ficb fogfetcb bon tbm abmenbe? fagte er: 

„©eine beiben ©attinnen bon ben fcbmar$augtgen fntri ftnb jc$t 

bei ibut unb fcbütteln ben ©taub bon feinem ©efiebte unb rufen: 

©ott beftaube bat ©eftebt beffen, ber bicb beftaubt unb tobte ben, 

ber bicb getöbtet!" 

288) ©. fol 200 unb 201, unb bat erfte Verbot bei 3* 

289) 55et Slbuffeba, 3. unb ©. beißt et: ©betbar marb im ©afar er* 

obert. Sei festerem liett man oor ber folgenbcn Satlfabrt 

(fol. 208): „3llt ber ©cfanbtc ©ottet boit ©betbar ttacb Sftebt'na 

Surücffebrtc, oermciltc er barin bic beiben 3?abia, bic beiben 

Diitntabi u. f. m.moraut bcutlieb b^roorgebt, baß er ©nbc 

©afar in Webina $uriuf mar; bei gange ftclbgug, Wcfeber im 
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von SffiabMsJhirct/ worauf bann bte von Retina ftd) fretwttftg, 

unter benfdben 53ebtngungen wie bte von gabaf, unterwarfen. 

3n Sftebtna ftanb 9J?obammeb eine anbere grettbe bevor, 

bte er fetbfl ber, welche tf;m bte Eroberung von dl^etbar ver* 

urfaebte, gtetef) fMte. ©ä war bab Söteberfc&en ber lebten 

au$ 5lbbfftnten ^urücfgefehrten Sflitfelmctnner, unter betten auct; 

Um £abtba, bte £ocf;ter 2lbu ©oftanö, war, um wetcfye 9J?o* 

bammeb nach bem £obe t^reö 311m ©fmftentfmme übergetre^ 

tenen ©atten, burd) Hmru gbn Dmmejjia batte werben laffett 290). 

SWubarram begann, fonnte atfo böcbftenö $Wei Monate gebauert 

haben. 3^ur v. f>. gibt ihm, ot;nc auch nur eine Ouette 3« 

citiren (©. 157), eine Raiter von fecbäcbn Soeben. 

290) 9tacb 3» unb anbern Arabern warb bte Trauung febon in 3tbt)f* 

ftnien bureb ben güvften (97abjafcbO atö 33evottmacbtigtcr Stfo* 

banmtebö, ttnb burd) Cfbatib, bett ©obn ©aiV$, atd Um fmbtba'S 

23evottmäcbtigfcr vollzogen. -ättan braucht aber nur bte £rauung0* 

formet $u tefen, tn welcher 9babjafcbt befennt, „baf e$ feinen 

©ott gibt aufkr ©ott, baf? 9D?obammeb ber ©efanbtc ©otted t’ft 

ben 3efu6, ber ©obn $?aria’ö, verfünbigt," um ba$ Sttabrcbcn* 

bafte btefer ^rocurattonötrauung etnjufeben. Otefeö 23cfenntni# 

beV ^abjiafcbt ift fogar im offenbaren Stberfprucbc mit bettt, 

waö bte Araber fctbft von feiner SBefebrung bureb 2tfobammeb$ 

Schreiben ersten, wenn man, wie & v. £>. ©. 165 annimmt, 

bajj er e£ erfi nach ber Eroberung von ©beibar, an ihn fotvobt, 

atä an anbere dürften richtete. £. v. f>. glaubt ferner (©. 156), 

Um £abiba mufte nabe eine SSterjigertn fepn, weit fte „eine ber er* 

ften Sefenncrtnnen beö 3fUmW mit ihrem ©emabte vor jwanjtg 

3abrett nach Slbvffxiuen auögcwanbert," bagegen ift 31t benterfen, 

baf? bte erfte 2tu$wanberung im fünften 3ab^ nach 2??obammeb$ 

erfter Offenbarung, Um £abiba’$ SBermäbtung mit SRobammeb 

aber, wie bie Eroberung von Qfbctbar, im Anfang be$ 7. 3«breö 

ber £ibjrab, atfo be$ 20. ber Offenbarung ftattfanb, bemnacb 

bte jwanjig 3abre ftcb auf fünfzehn rebucircn; nimmt man 

bann ein Sitter von fünfzehn 3abren für ihre erfte SBcrniä'btung 

an, wa3 gewiß für eine Slraberüt nicht ju wenig ift, fo mochte 

fte, atö 5Wobantmcb fte beiratbetc, erft bretßtg 3abre att ge* 

wefen fc^n. 
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Die gute Aufnahme, meld;e tue ©laubigen bei bem chriftiicben 

dürften von 2(bt;fftnien gefttnben, brachte mabrfdjciniid; 93? o- 

jjammeb guevft auf ben ©ebanfen, ben bieder nur ben Arabern 

verfünbeten neuen ©tauben, burdj ©efanbtfchaften an auetätn 

bifche gürften zu verbreiten zu fudpen, bt’e ftd; auch jetzt um fo 

(eichter bemerfftefltgen liegen, atö bie 93?ufetmänner burch ben 

grteben von Intbet'bia ofme ©efatm überatt unterziehen tonn¬ 

ten. ©r mochte befonberö vtet von ber ©mpfänglichfeit ber 

©briften für feine Religion hoffen, ba er ntdt>t nur gefuö als 

Propheten, fonbern auch feine Butter als unbeflectte Jungfrau 

anerfannte. 

Die micbtigfien ^oranSverfe über gefuS unb 93?arta tauten: 

„ttnb afS bie ©nget fagten: o 93?ariam, ©ott fyat bt'd; auSetv 

fobren unb gereinigt unb ausgezeichnet vor atten grauen ber 

Söelt. £) 93?artam, metbe bid; beinern £errn, fatfe nteber 

unb verbeuge bich mit benen, bie ftch (vor ©ott) verbeugen. 

Die)) finb gebeimnigvofte Gegebenheiten, bie mir bir (9)M;anv 

meb) offenbaren. Du marft nicht zugegen, als fte bas £ooS 

marfen29'), Cunt zu mtjfen) mer von ihnen SDfartam erziehen 

folite, unb als fte mit etnanber fbegbalb) ftritten. 2US bie 

©nget fagten: o 93?ariam, ©ott verfünbet bir fein 2Bort, fein 

9tame tft 9flaftb, 3fa, ber @ofm 9)?ariam’S, atigefeheit in 

tiefer, fo mte in jener SÖBelt, unb (ift) von benen, bie ©ott nahe 

fteben. ©r mirb bie 93?enfchen in ber 2öiege fct;on anreben, 

unb aud; als 93?ann unb mirb zu ben grommen gehören, ©t’e 

fagte: o £>err, mie fott ich einen ©ot;n gebären, ba mich ja 

fein 9J?enfch berührt? ©r antmortete: fo mirb eö fepn; ©ott 

fchafft, maS er mitt, menn er etmaS befchtoffen t;at, fo fagt er 

291) £>tejj behebt fid; auf vorbergebenbe Scrfe, in wetten cr^ä^ft 

wirb, baß §>anna ibre£ocbtcr 2J?arta nach 3erufatem brachte, unb, 

nach ben ©rftärungen ber Kommentatoren, 3afarta, ber SSatcr 

3obanneö’ bed Käufers, mit anberen ^rieflern ftritt, wer von 

tbnen bte von ihrer Butter ©ott geweihte 9flaria erziehen foUte, 

unb cnbüch mit etnanber toodten, bad £ood aber zu ©unften 3a* 

faria’d entfchicb. 
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mir: werbe! uub es wirb, äßt'r werben t(m bte ©d;rtft Uh¬ 

ren unb bte SBeiebeit, unb bie £ora unb bas ©oangettum, er 

tft unfer ©efanbter an bte ©ohne gfraetd. (©r wirb ihnen 

jagen:) teb fornrne euch mit einem Senken oon enerrn 

Ferrit; td) wttt euch au$ ^bon bte @eftatt eines $ogct$ biU 

ben unb t'bn anbaueben, fo wirb er mit bem SBttten ©otteg 

ein (wtrfttcber) $ogel werben* 3d; werbe 53tinbe unb 

fähige betten, unb mit bem ^Bitten ©otteä Xobte beleben, itnb 

euch jagen, was t'br effet unb wa$ ihr tu euern Raufern auf- 

bewahret* 2)arin liegt boeb wahrlich ein 3^cben für euc^' 

wenn t'br ©laubige fet;b* 3dj beftättge, wa£ oor mir war, 

(nämlich) bte £ora, unb ertaube euch (£tntge$ oon bem, waB 

euch oerboten ift, unb bringe ettcb etn Beteben oon eurem £errn. 

gürebtet ©ott unb fet;b geborfant!292)****** 2113 ©ott fagte: 

0 3fa, ich werbe bt'ch p mtr nehmen 293) unb erbeben uub 

292) ©ura III. $cr3 42-49* 

293) 3# habe ba$ SBort tawaffa nach feiner urfpriingtichcn 23ebeutung 

wtebergegeben, ba e£ eben fo gut oon ber ©eefe 3efu, alö oon 

feiner ganzen ^erfon oerftanben werben fann, unb btefc (Stelle 

wentgfiemt nicht beweist, baß ÜWohammeb an ben wirtlichen Stob 

3efu glaubte* -Ptit Specht befämpft übrigen^ £)cttingcr (f. Zii* 
bittger 3ettfchrtft für Rheologie, 1831, 3, ©* 47) bie Meinung 

SSahtö, at$ fpreebe ber Äorait eine Himmelfahrt 3efu au3, unb 

jwar nicht nur, weit mehrmals im $oran gefagt wirb: „3cbc 

©ecte muß ben Sob oerfofbn," unb weit 3efuö fetbft (©ura 19, 

58cr3 32) auöruft: „Stiebe über beit Sag, an bem ich geboren, 

fo wie über ben, an welchem ich fterbe," fonbern noch gan$ be* 

fottberö wegen bcö 144. SSerfeö ber britten ©ura, welcher tautet: 

„Sflohammeb ift nur ein ©efanbter* ©cbon jtnb bie ©efanbten 

oor ihm geworben, wottt ihr euch baher wteber jurüdwenben 

(oon feinem ©tauben), wenn er einft fltrbt ober crfchtagen Wirb? 

u. f. w." 3)?ohammeb hätte gewiß bieß nicht fagen föniten, wenn 

er fetbft erftärt hätte, baß 3efu$ wirftich unflcrbtich im ctgcnüt* 

chen ©inne beö SBortcö war. ©0 heißt eö auch im 35. SScrfe 

ber 21. ©ura: „2öir haben feinem Sttenfchen oor bir Unftcrb- 

tichfcit oertiehen; werben fte woht ewig leben, ba bu hoch fterben 

mußt." Seicht unwahrfcheintich iß aber, baß fich $?ohammeb, ben 



193 

ctbfoubcrn oott ben Ungläubigen, unb btejentgcn, bte bir folgen, 

höher ßellen als bie Ungläubigen, bte jum £age bev Slufer* 

ßefntng; bann fef;ret ißr alle ju mir jurücf, ba will td; ^nifd;en 

eucf) richten über eure Streitfragen 294)...... 23or ©ott iß 

3fa bem 2lbam glet'd;, ben er aug ©tbe geraffen, ißm fagte: 

werbe! unb er warb'295).... Unb fte (bie (Juben) fagen: wir 

haben ben Sßteßd), 3fa, ben Sohn 9ttariam% ben ©efanbten 

©otteö getöbtet. Sie haben ihn aber nicht gelobtet unb nicht 

gefreupgt, fonbern e£ fdu'en ihnen nur fo;2%) bt'efenigen, bie 

barüber anberer Meinung ßnb, zweifeln an ihm unb fm^en 

feine (wahre) ßenntniß oon ihm, fonbern folgen nur 23ermu- 

thungen; gewiß ße h^ben ihn nt'd;t getöbtet, fonbern ©ott fm* 

tim 51t ßd; erhoben, er iß mächtig unb adweife. .. ... 2)ieje* 

nigen, welche fagen: ©ott iß äfteßdh, ber Sohn 27?ariam'$, 

griffen gegenüber, um ße beßo leichter für fiep 31t gewinnen, 
über beffen £ob niept bcutticb auOfpracp. 

294) £tefclbe Sura, SBerg 54. 
295) £)icfclbc Sura, $er£ 58. tiefer $er$ fpriept jiemticb beutticb 

gegen bie Meinung berientgen, welcpe behaupten, nach ber Scprc 
be$ $oranö fep 3Uuö Pom ©ngel ©abrtel gezeugt worben. 

296) 2)aö iß bie natürliche Sebeutung ber Sorte schubbiha lahum, 

wo etwa noch Alamru (bte Sache) 31t fuppltrcn wäre. £)a$ Sort 
taschbihun bat nach bem $amtW 3Wei 23ebeutungcn, entweber 
„ocrgleicpen, äbntt’cb machen (benzitmek im türfifeben) ober burch 
Slcpnltcpfeit täufepen unb PcrWtrrcn" (tachlit watalbis eilemek). 

Sill man ittbeßen pter nach bcn mufclmännifcpcn 3ntcrpretatorcn 
an eine wtrflicpe SBerwecpölung 3<ßu mit einer ipm äpnlicpcn 
Werfen benfen, unb ba$ Sort schubbiha alö ^affioum ber erßen 
S5ebeutung ttepmen, fo barf man e$ niept auf3cfuö, fonbern wie 
bieß ©jalalcin tput, auf ben (freilich niept auögebrüdteu) maktul 

ober Maslub (©etöbteten ober ©tfrcu3tgtcn) bc3tcpcn, welcpcr 
für ße (um fte 31t täufepen) (Pon ©ott) (3efu) äpnlicp gemaept 
würbe. Unrichtig ober wcmgßcnö gan3 frei iß baper ©crocfä 
Ucberfehung „er würbe tpnen nacpgeapmt." (3cP bebaurc @e* 
rodö Giprißologtc bc3 Äorant? niept in biefem Slugenblicfc por 
mir 31t paben, baö hier citirte iß naep Umbretts Stcccnßon biefcs 
Serfö, tu bcn Stabten unb Äritffcn, 1841, I. S. 256). 



ftnb Ungläubige. der $?eftd) (felbft) fugte: 0 ©optte 3frael$! 

betet ®ott an! meinen unb euern Ferrit. 2Ber ©ott einen 

©enoffen gibt, ben fdjlfegt er au£ bem ^arabtefe aug, unb 

bie £blle mtrb feine SBofjnung. 92iemanb fteljt ben 92ud)tofen 

bet. diejenigen, meldie fagen: ©ott tft ber britte ber drei', 

ftnb Ungläubige. ©3 gibt nur einen ©ott, unb bi'e Ungläu^ 

bt'gen, bte oon folgen Porten ntcf>t ablaffen, trifft fernere 

^3 ein 297).... Unb al£ ©ott fagte: 0 3fa, ©opn 2)?artam$ ! 

baft bu $u ben $?enfd)en gefügt: nehmet mtdj unb meine Wluu 

ter al$ ©ötter auger ©ott an? antwortete er: fei; gepriefen! 

(b. p. fern oon mir eine folcpe ©otte^läfterung!) e6 jtemt mir 

niegt $u fagen, wag teg ntegt tn SXßa^rf>eit bin; wenn ttg eg 

gefagt gatte, fo würbeft bu eg wiffen. du fennft met'n 3nne= 

reg, leg aber ntegt bag betntge, bu welgt alleg Verborgene. 

3$ gäbe tgnen nur gefagt, mag bu nur befohlen gaft: betet 

©ott an, meinen unb euern £errn, teg bemachte fte, fo lange 

teg unter ipnen oerweilte, unb alg bu tnteg Qu btr) nagmft, 

beobaegteteft bu fte, bu bift eg ja, ber über alleg maegt 298). 

©ebenle Vfariam’g tu ber ©egrift! Qm $oran) alg fte fteg 

abfonberte oon tgrer gamtlte nach einem öftltcgen 0rte, unb 

fteg oor igr gtnter einem Vorgang oerbarg, ba fanbten mir 

tgr unfern © eifit, ber g'cg tgr tn ber ©eftalt elneg oollfommenen 

9J?enfcgen oorßellte. da rief ft'e: teg nel;me meine 3uf^ucf>t 

^um Varmperäigen oor bt'r (entferne bieg!) wenn bu ©ott 

füregtefh ©r aber fagte: Id) bin gefanbt oon betnem Ferrit, 

um btr einen reinen Knaben $u fc^enfen 2")..... ©te empfing 

297) ©uta V. $erg 81 u. 82. 

298) dlefclbe ©ura, 23erg 125 u. 126. 

299) ©ura XIX. $erg 16—19. diefe ©teile foll nach ©eroef bafür 

fpreegen, baft Stfogamnteb ©abrtel für ben 2$ater3efu halte, aber 

ich fttmrne ganj mit Umbreit (a. a. £>. ©. 259) bann überein, 

bag bteü burchauö nicht bei einer natürlichen Stuölegung btefer 

SBcrfe bartn ju flnbcn tft. daft ber ©nget ©abrtel tpr in Wien« 
fcgengeftalt erfchctnt, fann hoch nicht auffallen, ba er fa nach 

ntufelmänntfchcr £rabition auch $?obammcb ^utt?ctlcn fo erfegun; 

Seben 9J?otK'tmmcM ^ ^ 
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tfm unt> 30g ftcf> mit tgm an einen entlegenen £)rt 3urücf. X)a 

befielen fte t>te ©eburtöwepen an bem ©tamrne eme$ ^alnu 

bäumet, unb fte fagte: o wäre id) boc^ oor btefev (©tunbe) 

geftorben unb langft »ergeben! 2)a rief e$ (ba$3ü0) $tnb) 

tpr oon unten herauf ju: fep ntcpt betrübt! @ott pat fegen 3u 

keinen pgen ein Haeblern fitegen laffen, unb fcgüttle nur ben 

©tamm beo spalmbaunW 3U btr geran, fo werben frtfe^e, reife 

Datteln 3u btr gerabfallen. 3g unb trtnfe unb ergö^e betn 

Slug (an nur), unb ftegft bu jemanben (ber bieg wegen meiner 

fragt) fo fage: teg gäbe ©ott ©cgweigen getobt, teg werbe 

beute ^tentanben fpreegem 211$ ge bann 3U tgren Leuten fam 

unb ba$ Ätnb trug, fagten ge: bu gag etwa$ ©cgwere$ be* 

gangen. D ©cgwefter £aron$! betn $ater war fern gegierter 

eben fo wenig ber SluObrucf „einen ©ogn fegenfen," ber ja 23eW 

5 unb ©ura III. 93cr£ 38 aueg oon 3<tfarta oorfommt, Wclcgcr 

$u ©ott fagt: fegenfe mir einen ©rben, wobei er boeg gewig an 

feine ©tnwirfitng pgpgfegcr Kräfte bon ©eiten ber@ottgeit baegte. 

Senn Sflaria bei ber ©rfegeinung be$ ©ngeW erfegrieft, fo war 

eö, ege fte wugte, bag er wirflieg ein ©ngel, fonbern ign wegen 

feiner mcnfcglicgen ©egalt für einen Stfcnfcgen giclt, unb wenn 

ge bei 3efu ©eburt fteg ben £ob wünfegt, fo war c$ auö guregt, 

^ientanb möcgte beffen wunberbare ©mpfängntg glauben. 

300) 2litcg gier tgeile icg bte Meinung ©crotfg unb UmbreiW, unb 

läge lieber biefe Sorte auö bent 37?unbe beö $inbe$, al£ au$ 

bern beg ©ngelö $u igr geraufgeigen, ba jcncö, wenn aueg niegt 

gcrabe unter igr, boeg reegt gut $u igren gügen liegen moegte. 

2>?egr alö ber 2luöbrucf „unter igr" fpriegt aber noeg für biefe 

Meinung, bag SWarta, alO igre 2eute igr SSorwürfe maegten, auf 

baö $inb ginbeutete, gletcgfant eO aufforberte, gatt igrer ju fpre* 

egen, wie gatte ge baö gefonnt, wenn cö nt'egt fegon oorger ge* 

fproegen gatte? 3n ber 3. ©ura wirb igr allerbingö oom ©nget 

oorauOgefagt, tgr©ogn werbe fegon in ber Siege fpreegen, biefe 

ig aber eine ntebinenftfege unb jene eine nteffaniftge, unb wenn 

aueg, wie wir in ber golge geigen werben, bie tteberfegrift ber 

©ura ntegt immer für beren ganzen 3ngalt maggebenb ig, fo 

fpriegt boeg gier ber ©tpl bafür, bag bie ganje 19. ©ura früher 

erfegten. 
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ÜJMnn unb betne Butter feine301) fd;lechte grau. Da gab fle 

ihnen burd) 3ei<hen $u oerfteben, ftd; an bag $inb 31t wenben. 

©te fagten: wie follen wir mit einem $inbe tn ber SÖSiege 

fprec^en? Dag $inb fagte aber: ich bin etn Unecht ©otteg, 

er bat mtr bie ©dwift gegeben unb mich $um Propheten be? 

ftimmt unb mich gefegnet, wo id) auch bin unb mir geboten 

gu beten, 2llmofen ju geben, fo lange id) lebe, ©r fwt mich 

liebeood gegen meine Butter geraffen, ntd)t ^odfjmüt^tg unb 

nicht oerworfen. grt'ebe (©otteg) rupt über bem £age, an 

bem id) geboren bin, fo wie über bem, an meinem ich fterben 

unb wieber jum 2eben auferwecft werbe." 302) 

©obalb $?obammeb ben ©ntfchlug gefaxt batte, 9flifftonäre 

aug^ufenben, rebete er bie ©laubigen, oon ber $an$el herab, 

folgenbermagen an: 

,,©ott fenbet mich aug 33armher$igfett an alle 9)?enfchen; 

fet;b mir nicht ungeborfam, wie eg bie (jünger 3efu, bem 

©ohne SWarta’g, waren, ber, alg er ft’e aufforberte, feinen 

©lauben $u oerbreiten, nur bei benen ©ebor fanb, bie er in bie 

9Mbe, nicht a^er bä benen, bie er tn bie gerne fenben wollte." 

3efug flagte biefeg feinem £errn, unb am folgenben 9J?or* 

gen fprachen biefent'gen, welche ©chwierigfeiten gemacht bitten, 

bie ©iprache ber SSölfer, 31t benen fte gefanbt werben follten, 

bamit fie ihre Unfenntnig ber Sprache nicht alg 23orwanb 

gebrauchen fonnten 303). 

©ein erfteg Schreiben war an ben mit ihm burch bie 2luö* 

wanberer fcbon befreunbeten gürjlen oon s)lbhfftnten gerichtet304) 

unb lautete: 
301) -Dfohamnteb hat wabrfcbetnltch tntgluffe ber 3?ebe Lariam, 2lron$ 

©cbmeftcr, mit ber OTutter 3efu oerwcchfelt. Die mufelntämti* 

[eben Kommentatoren wtffen inbeffen anbere 2lugflücbte. Dajj er 

aber bie 3ungfrau $?aria für eine ttürfliche ©chmefter 5lronö ge* 

halten habe, glaube ich nicht, fonbern eher, baü ihre Später bei 

ihm gleiche tarnen führen. 

302) £>icfefbc Sura, 3$er$ 22-32. 

303) 0. fol. 263. 

304) 3-> auö bem ich biefen unb bie folgenben Briefe überfegt 
13 * 
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„3m tarnen ©otteef, t>e$ 2tttbarm{)ersigcn, t>e$ SlUmitben. 

Von 2flofmmmet>, bem ©efanbten ©otted, an ben 9fat>][afcf)i, 

$önt'g ber Slbpfftnter: 

„VSerbe Sftitfetmann, id) witt ©ott für bid) greifen, ben 

Grinden, ben VSafwgaftigen. Vefennc immerhin, bag 3efu^, 

ber ©ofm SJtorta’ä, ber ©et'g ©otteö unb fern 2öort, baS er 

über bie tugenbtwfte unb feufege 3ungfrau Sparta geworfen 

(alkäha); welche bann 3efa3 t>om göttlichen ©eifte unb 2tthem 

empfing, fo wie ber £err Slbam mit feiner £anb gefepaffen. 

©rfenne aber ©ott at$ ben ©innigen an, ber feinen ©enoffen 

bat, unb glaube 2)u unb beine Untertanen an ©ott unb an 

mid) atö feinen ©efanbten. £)ieg ift mein wohlgemeinter 9?at{>, 

nimm itm an! £ett bem, welcher ber Leitung folgt!" 

Vei btefer Veranlagung lieg g'cf) SJfohannneb bag erfte 

Siegel fielen, weicheg bie 3nfd)rift patte: „SDfohammeb, ©e- 

fanbter ©otteg." 

£)er gürft oon Slbpfjtnten fott auf biefeg Schreiben geant* 

wertet jwben: 305) 

bemerft btef auöbrütftitf. 25er Ucberbringer war 2lmru 3bn 

Ommcija, Wetter nach einigen Vertaten ^ugteitf Präger eineg 

anberen ©tfreibeng war, in weltfern 2J?obammcb um Um £abiba 

warb, ©emgufolge wäre, wie ftfon in einer oorbergebenben 9tote 

bemerft worben, biefeg ©tfretben jebenfattg Oor ben gclbjug oon 

©beibar $u fe|cn, benn bet feiner 3tücffe&r bon ©beibar war Um 

£abtba mit ben anbern 2luggewanberten ftfon in SWebina. ©g 

ntuf aber autf, wenn eg wtvflttf bag ©rge war, bor ben 3^3 

bon fmbeibia gefegt werben. ©. Stnmerf. 307. 

305) Verbürgen mötftc itf bie 2letftfcit biefeg ©tfreibend nitft, ob* 

gtet'tf eg nitftg Vefrembenbcg entfalt, ©tn ©brig, wie berVab* 

jaftft, motfte wobt Sftobantmeb, im Vetfättniffc ju feinen beib* 

niftfen £anbeggcnoffen, für einen ©efanbten ©otteg batten, um 

fo mehr, ba botf allerbtngg ntantfe ©tetten beg ©oangetiumg 

fttf auf einen natf ©briguö erftfeinenben Propheten belieben taffen. 

Vielleicht trug autf £anbctgeiferfutft jwiftfen ben 2ttcffanern unb 

Slbpfgniern bagu bei, baf ber 9tabjaftfi V?obammeb gerne unter« 

güfcte. Uebrigeng ig eg autf ftfwer ju begimmen, wereigenttitf 
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„3m kanten ©otte$, beä 2ll(barmhergtgen, be$ SlKmtlben. 

5ln 9J?ol?ammet>, ben ©efaubteu ©otte$, sxm bem 9tabj(afcht. 

„Der fcgönfte grtebe fomrne über btd), o *Propl)et ©otte$, 

ron bem einigen ©otte, ber mtdj gum 3flam geleitet Dem 

Schreiben tft nur gugefommett. 33et ©ott, bem £ernt be$ 

£tmmelg unb ber©rbe! 3efu£ felbff Iwtte mcfjts Ijtngugufe^en, 

gu bem mag bu son tfjm fagft; barum pabe td) audj betnen 

fetter 306) unb bte übrigen 9}?ufelmanner tn meine 9Mpc ge* 

gogen. 3d> erlernte btc^ alg magren, frühere Verneigungen 

begättgenben, ©efanbten ©otteg an, unb J>ulbige bi'r alg fol* 

$em bor Djafar, bem ©oljme 2lbu Daltbg unb ben übrigen 

Sftufelmännern, unb ergebe micfj gang bem Sßi'üen beg £errn 

ber 2öelt." 

©letcftgetitg 307) mit bem ©^reiben an ben gürften bott 

bt'efer 9Zabjafc^t mar; ba btc Araber cg nicht fc^r genau mit ber 

Verleihung ihrer Äbniggtitel nehmen, fo mar eg am (£nbe ber 

©gleich eincg flctnen Digriftg an ber Arabien gegenüber liegen* 

ben afrifanifchcn $üge, gatt beg mirflitihcn Äönigg oon 2lethiopien. 

(©♦ auch Reinaud monumens Arabes, Turcs et Persans du ca¬ 

binet de M. le Duc de Blacas, I. 230). 

306) Diejj ig Djafar, 2lli’g Vrubcr. 

307) Da bicfer Vricf por (£hofroe’g £ob abging, bem (£nbe gebruar 

628 fein ©ohn ©iroeg auf bem throne folgte, fo fann er nicht, 

mie ©. unb bic anbern Slrabcr glauben unb Europäer nachfchtei* 

ben, nach bem 3uge oon fmbeibia gcfchrieben morben fein, mcl* 

eher tm elften Sftonat beg fechötcn 3ahreg ber lubfrah gattfanb, 

bag mit bem 10. 9D?ai 628 enbigte. Vergleiche über Qthofroe’g 

Dob, beg ßaiferg fmralliug eigenen Vcricht im chronicon pa- 

schale, p. 398 ber s)3arifer 2luggabc. Assemani bibl. oriental. 

III. 1. p- 416 unb nach ihnen alle neuere fugertfer. Biogr. 

universelle, 3?ühg, ©chloffcr unb gule^t no# 9tobinfon in feiner 

Vefchrcibung ^alägina’g, II. 236. 53ei Nikbi ben Massoud in 

ben not. et extraits de la bibl. du roi, T. II. p. 357 muh mohl 

ein gehler fepn, benn bort liegt man: SWohammcbg glucht höbe 

im 20. gahr pon (^^ofvu’ö Oiegierung gattgefunben, mä'htcnb er 

hoch geben* ober achtunbbreifig gahre regierte, unb iebenfallö 
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H&pfftnien ging ein anbered an dbofru Henris (Gthofroed JUL), 

ßönig oon Werften, folgenben 3n^alt^ ab: 

„3m tarnen ©ofted, bed ^lllbarmhersigen, bed Slffmilbcm 

$on $D?ol)ammeb, bem ©efanbten ©otted, an @hofru, ben 

£errn ^erftend. £)et'l bem, melier ber Leitung folgt, an 

©ott unb feinen ©efanbten glaubt, ber ba befennt, ba§ ed 

nur einen einzigen ©ott gibt, beffen Diener unb ©efanbter 

sU?ol)ammeb ifh 3$ forbere bt'd; baju im tarnen ©otted auf, 

ber mt'cj) gefanbt allen £ebettben $u prebigen, unb allen lln? 
gläubigen bie 23ahrheit su oerfünbigen. 2öerbe 9J?ufeImann, 

fo mt'rft bu gerettet, meigerft bu bt'd), fo laflet auf bir bie 

©djulb aller Magier." 

dl;ofru lad nur bie Ueberfcfmft bed 23riefed, unb fobalb 

er sD?obammebd tarnen oor bem ©einigen fab, ^errig er tim 

unb entlief? ben ©efanbten. @r fdjrieb bann feinem ©tatt^ 

baltcr 53abfatt, welcher tu feinem tarnen bie #errf$aft über 

Semen führte, er möchte ben ß'uret'fd)iten, ber ftd) für einen 

^rbpbeten auögt'bt, oon biefer 2lnmagung surüdbringen ober 

tbm fein £>aupt fenben. 3nsmifd)en ftarb aber @f)ofru, Wo- 

bamnteb fagte baber 311 ben 33oten, bureb melc^e 33abfan t'bm 

ben 33efebl feined £errn überfanbte: „5^e^ret su 23abfatt su* 

rüd! benn ©ott bat feinen Jperrn getöbtet."3Ü8) 

3nt fiebenten 3^hre ber £ibfral)3(J9) fanbte 9tfo|)ammeb 

mehrere 3aßre Sflohammeb ftarb. ©ö füll wahrfcheinlich im 

30. ftatt tut 20. beißen. 

308) 33ei ben Arabern warb ÜWohammcb burep ben ©ngcl ©abricl oon 

©hofru’ö £ob unterrichtet. £>ent ©uropäer ift eö aber febr be* 

greiflich, baß $?obammeb ©hofru’d £ob, wenn aueb nicht früher 

al$ Sabfan, boep oorSlnfunft feiner ©efanbten in $7cbtna erfuhr. 

309) ©er SJrief, ben 2J?obantmcb an f)erafltud gcfcpricben haben foll, 

fo wie ber an ben Statthalter oon ©gppten trägt baö ©epräge 

ber Unäcptheit; benn nach ber 21ufforberung $um 3ffam, wie bie 

betben ©rflcti, enthalten fte ben 63. 93crd ber 3. Sura, welcher 

lautet: „£) ihr Männer ber C^eiligen) Schrift! Äommt herbei 

ju einem Sorte, bab gleich fep jwtfcpcn euch unb und, baß wir 

nämlich nur einen ©ott anbeten, unb ihm feinen ©enoffen $u* 
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ein ©cjretbcn an ben Äatfer £erafltitg, welcher jtdj bamatö tn 

^aläftina auffuelt. Der mufelmänntfc^e ©efanbte fanb eine 

fügen, bap Stiemanb einen anbern (SJtcnfcpen) an ©otte$ ©teile 

ju feinem £crrn ergebe. SBenbcn fte fiep babon ab, fo faget 

(tpr ©laubigen) ihnen: 23cfemtet mentgfienö, bap mir mapre 

SJtufelmänncr." 

2tbgcfepcn babon, bap biefer 2$cr$ nach ber Meinung bteler 

Interpretatoren erft im 9. 3apre ber £ibjtrap bei ©elegenpeit 

ber 33efeprung einer (hriftlicpcn Äaramanc bon Stab|ran erfepten, 

fo papt er gar niept al$ 2tnrebc an f>eralltuö, menn man auch, 

mie bei 3* baö erfte Sort (ful ©age) be$ Ißerfeö auöläpt. Die 

ganje ©enbung möchte ich aber beppalb nicht bc^mcifeln, menn 

auch bic Spjantincr nichts babon ermähnen, um fo meniger, ba 

£>erafliu$’ Steife nach 3erufatcm mit bem bon ben Werfern mie- 

ber eroberten Ärcu^e, bon ber auch hei 3* bte Stcbe ifl, ber ipn 

in $olge eineg ©elübbeg, alg ©an! für ben ©ieg über bie Werfer 

gu $up bon ©beffa nach 3^nfalcm pifgern läpt, mirflicp mit ber 

3eit ber übrigen Scfeprunggberfucpe -iDtohammebg übereinftimmt 

©g ift übrigeng fehmer, bie 3rit ber Steife beg f>crafliug nach 

Serufalem ^u befttmmen. £bcoppancg I. 504 ber Ausgabe bon 

Stiebuhr läpt ihn im ftrüpling nach bem 3ah^ feineg griebeng- 

fcpluffeg mit ben Werfern, alfo im 3ahr 629 bon Äonftantinopel 

aufbrechcn, um bag heilige Äreuj nach 3erufalcm jurüefjubringen. 

liefern folgte auch ^agt ju Saromug’ Annalen beb 3ahrcö 627 

unb 628. Stach Sttcephorub hingegen (p. 15 ber SJartfcr 2lugg.) 

reifte er nach bem f^rtcben^fcptuiTe $ucrft nach 3erufalem, alfo 

noch im 3apr 628, unb lehrte bann erft in bic £>auptftabt gurücf. 

fragen mir nun, melchcnt bon 33cibcn eher ju folgen ift, fo müffen 

ung beg ©rflercn eigene SSorte beranlaffcn, feine Angabe $u ber- 

merfen. ©r erzählt nämlich, bap £crafliug bon 3erufalcm nach 

©beffa reibte, mo er fiep mit fircblicpen Angelegenheiten befchäf- 

tigte, unb bon hier nach fuerapolig, mo er bie Stacpricpt bon bem 

£obe beg perftfepen Äönigg ©proeg erhielt. Da boep aber eine 

folcpe Stacpricpt gemip §)crafltug fo balb alg möglich überbracht marb, 

unb ©proeg, ber am 25. ftebruar ben £pron beflieg, nach ben mcifien 

S3cr{cptcn nur fteben big acht Sttonate regierte, fo fann perafliug 

biefe Steife nicht erfi im 3apr 629 gemacht haben. ($crgl. über 

bic Dauer bon ©proe’g Stegicrung Nikbi ben Massud in ben 
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gute Slufita^me bet iljm, obgleich er in feinem ©tauben beirrte. 

9?ocb freundlicher mürbe ^?oI;ammebb ©efanbter bet bem ©tabt* 

Raiter oon ©giften aufgenommen, ber t^m ^met ©flaoinnen 

unb einige anbere Foftbare ©egenftänbe alg ©efchenf fanbte* 

s)luch £>aubfa310), ber perfifche «Statthalter ber ^rootnj 3a- 

tnama, ber eine SFufforberung $ur 2lnnaf)me be3 3flamä er^ 

hielt, fucf;te fich 9J?oImmmeb3 ©unft durch foftbare ©efchenf e 

3u erwerben, mährend £>arith 3bn ©chünar, ber 33h$antinifche, 

über bie fprifchen Araber gebietende Statthalter, feinen @e- 

fanbten fehlest aufnahm unb t'hn fogar mit einem Kriege be* 

breite310* 

not. et extmits des insc. de la bibliot. du Roi, II. 358, 3)?trchonb 

bet de Sacy mem. sur diverses antiquites de la Perse, p. 409. 

Elmakin, p. 12 Uttb Eutych. annal. II. 253). Stimmt man aber 

fclbjt ein 3al)r für bte £)aucr bon ©proe’g Stegterung an, mie 

matt bet $heophmte$ am 2lnfang btefeö Äapttclg liegt, eben fo 

bet Bar hebraeus tn einer Stelle feiner @hwnif (tn einer anbern 

gibt er 9 27?onate an. 23ergl. Assemani bibl. Orient. III. 1. p. 

415), fo hätte hoch £cra!(tug {ebenfalls noch im 2lprtl feinen 

£ob erfahren follcn, währenb er, wenn er erft im ^rü^ttng bon 

Äonftontinopel aufbrach, unb ftch in Siberiag, in 3^rufatem unb 

Gcbcffa längere 3<üt aufhielt, gemip nicht bor bem Monate 3mü 

ober 3uft in fuerapolig etntraf. 3# glaube baher, bah man 

nicht tbte bisher alle neueren £>ifiortfer, $ule|t noch 3iobinfott tu 

feinem ^aläfiiua, ii. ©4 236 gethan, f)erafliuS Steife nach 3ent* 

falcm in beit ftrühling 629, fonbern in ben f>erbft 628 feiert 

folltc, nur nicht bor ben $?onat ©eptember, weil Sticcphorug nach 

SDarftcllung per 3cicrltct>fcttcn tn 3crufalem hin$ufe$t: SevtiQa 

de 7jv uvSmtuMV, fjvixa ravra tTiQamro (eg tbar bie JtbCttC Sb“ 

biction, alg bieü gefchah) unb bte gtbette 3«biction mit bem erften 

September 628 begann, 2)icfj ftimmt bann auch mit ben Kirchen* 

hiftorifern überetn, nach welchen £erafliuS bem GfraltattonSfcfk bei* 

wohnte, bag am 14. ©eptember gefeiert tbirb. 

310) ©o bei 3. unb im ÄantuS (ha, waw, dsal). Der ©cfanbte pic$ 

©aftt 3ütt 2lmru 211 2lmtri, nicht tute bei f>. b. f>., ber (©. 165) 

ben Statthalter ©ilit ben Storni nennt. ©. auch 21bulfeba, p. 84. 

311) Stach 3- Wollte er fthon gegen $?ohamnteb ins 3e(b ziehen, aber 
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gürjten Slrabtcn^ befestigten 5D?o^ammeb bi$ in ben Sonett 

Dful f aaba, wo tbm, bem mit ben $uretf<$tten gefc^toffe^ 

neu ^ertrage gemäg, geftattet war, nad) 9D?effa gu pilgern. 

Da ^g er, wo£l bewaffnet, mit benfelben Struppen, bie ibn 

im »ergangenen 3al;re begleitet Ratten, »on sD?ebina auo, nad)~ 

bem er punbert fetter unter ber Slnfüprung 9)?opammebd 3bn 

sD?aflama »orauSgefcfn'tft patte. 2113 bie fureifcpiten 9J?opam* 

Herafliuö hielt t^n baoon ab. Dicfer foll auch/ um über 

barnmeb nähere ©rfunbigungen efagicben $u fönnen, befohlen 

haben, baf man ihm einige feiner Sanbölcutc bringe, weiche be$ 

Hanbelö willen häufig nach ^aiäftina famen. $?an holte Slbtt 

©oftan, weicher gcrabe nüt einer Karawane in ©aja war, unb 

f>erafitu$ ücü burch feinen Doimctfcher foigenbe fragen an ihn 

richten: „Selcher gamtlte gehört -OTohammcb an? ©iner ange* 

fehenen, antwortete 2lbu ©oftan; ift oor ihm jentanb unter euch 

mit ähnlichen Sorten aufgetreten? nein; galt er, che er ftep 

einen Propheten nannte, für einen Sügner? nein; war einer au$ 

feiner gamtüc oor ihm Äönig? nein; gehören feine Anhänger 

ber oornchmcn ober ber geringen Piaffe an? ber geringen. Stimmt 

Ü;re3ahl SU ober ab? fte nimmt immer ju; fallen manche feiner 

Anhänger wieber oon ihm ab? nein; ift er feinem gegebenen 

Sorte treu? ja; wir leben jept in Rieben mit ihm, hoch wtffcn 

wir noch nicht, wie er bie Verträge oollsiehcn wirb. Habt ihr 

fchon $rteg gegen ihn geführt? ja; wer war ©ieger? baib er, 

baib wir; wa$ ftnb benn feine Sorfcpriften ? wirfoücnbic ©ötter 

unferer Später aufgeben, unb nur einen ©ott anbeten, Slfmofen 

geben, unferem Sorte treu fepn unb fünbhafte ©enüffc oerab* 

freuen." Hcrafliuö foll burch biefc ltnterrebung mit 2ibu ©oftan 

fehr für ben 3flam eingenommen worben fepn, ihn hoch, auö 

furcht beit £hron ju oerüeren, nicht angenommen haben. Darauf 

läßt fiep nichts anbercö fagen alö: „Se non e vero e ben trovato.“ 

Daf 2lbu ©oftan ai3 f>etbe ben 3flum fo giinftig fchilbert, barf 

nicht befremben, benn er fagt feibft bet 3*‘ ,,23ei ©ott, ich hätte 

bamalö gern geiogen, aber td; fchämte mich oor ben Arabern, 

bie bei mir waren." Slucp fuchtc er sulcht $?obantnteb burch bie 

näihtliche Himmelfahrt lächerücb $u machen. 
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meb$ SSortrab fafien, fanbten fte t'jjm SDMrt'ä 3tm £afg ent^ 

gegen, unb liegen tjmt fagen: „Du fiaft tueber tn betner^ugenb 

nod) fpäter trgenb einen Verrat!) begangen, wie magft bu 

fe$t tn Dotter $rteg$rüfhtng gerangenen, ba bo$ nnfer Vertrag 

bir nur bte 2Baffen et'ne$ Dletfenben, nämtid) ba£ ©cgwert tn 

ber ©cget'be geftattet?" SWofmmmeb antwortete barauf, bag 

tut Vertrage nur ber bewaffnete @tn$ug tn bad ©ebiet oon 

SDMfa t'bm unterfagt fei, er werbe bat)er btefen sJ)un!t erfüllen, 

unb an ber ©ren^e be$ peüt^en ©ebietd bte Sßaffen abtegen. 

Dteg tlpat er aucg a!3 er oor 9Mfa antangte, unb lieg 

2luS, ben ©ol)n Gtyaula’ä, mit einer 2tbtj)eitung ©olbaten 

gu itjrer Bewachung $urüd 2H3 -äftotjammeb mit fernen Leuten 

etn$og, fagten bte tn ber ©tabt ^urütfgebltebenen 9Mfaner: 

(bte oornegmfkn 53ewo{mer 5D?effa^ Ratten ft'd) nämttcg auf 

ben 33erg $et'nufaa, wetd;er jtd; über bte ©tabt ergebt, be? 

geben —)♦ „Da fommen Ceute, wetc^e baö gteber oon^attwib 

(Sttebina) gefc^wädg."312) Da rief 9)?ot)ammeb, ber bieg fjörte. 

„Oott erbarme ftd) beffen, ber ben Ungläubigen tjeute 33ewetfe 

oon feiner ^raft gibt/'313) Darauf füllte er ft'cf) tn fein ^itger^ 

tud), aud bem nur fetn rechter 2lrm beroorgtng, unb lief an 

ber ©pt'£e ferner Begleiter breimal um ben Dempel f>erum3t4); 

312) ©o bet 3. Bei ©. (fot. 208) ticSt man auch wie bet Stbutfeba 

(©. 85) fi us rin wadjähdin ttnb ba^it ltod; waschiddatin. 

2tbcr auch btcfc Sorte bebcuten eher einen allgemeinen fcblecbtcn 

3uftanb tn S3e^ug auf bic ©cfunbbett unb äußere SBerbältniffc, 

als eine ©rmübung oon ber Oteife, tote OtciSfc unb Noel des 

Vergers btcfe Sorte Slbulfeba’S überfein. 

313) ©o überfefct fcßon N. de V. richtig, toährenb 3?ciSfe arahum für 

bte crfte s))erfon nimmt. 33et ©. unb Sw wo btcfetben Sorte 

oorfomtnen, liest man nach arahum bte Sorte: aljauma min 

nafsihi kuwwatan. 

314) ©o bet ©. unb 3*> au# bet ©agnter II. 81. 33ei 2tbulfeba beißt 

es: er fprang Pier 2)?al herum (ramala fi arbaat aschwat). Dieß 

fann nur ein ©cbrcibfcbicr fepn, ben feine Herausgeber hätten 

ocrbcffcrn follen. (©. auch Stfurabgea b’Dbffon ©c&tlberung bcS 

ottoman. Reichs o. §£ccf, II. 47). 
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bie übrigen wer Umzüge machte er aber, um bie 2D?ufelmänner 

ntd>t 311 fe^r 311 ermüben, langfamen 8cbritte$, baljer bis auf 

ben heutigen £ag nod) feber $tlger bret ron beit ft'eben Um* 

3ügen um ben £empel 3U 9J?effa fprtngenb 3urüdlegt. 9)?oham* 

nteb wollte tn ber Äaaba beten, bieg marb ihm aber nicht ge^ 

hattet. (Ex lief bann nad) altarabtfc^er ©ttte bremtal oon bem 

vpügel ©afa nad) bem £>ügel Sperma, wie emftber@age nach 

£)agar breimal bin= unb ^erlief, um ftd) nach Sßajfer für ihren 

©obn um3ufehetu 33ei Sfterwa Iteg er bann bte oon 9)?ebina 

mitgebrachten Dpfertljiere fchlacpten unb fein Jpauptl;aar ab* 

fdjeeren. (Ex brachte, bem Vertrage gemäß, brei £age tn 

9Mfa, mabrfd^etnltd; bet feinem Dheim 2lbbaä, 3U, ber ihm 

feine ©d;mägerin s2)?eünmta antraute. 93?ohammeb wollte noch 

tn s3Mfa bte £och3eit feiern, unb bie Bfteffaner 311m £od)3eit0* 

fdjmaiW etttlaben 3i5), btefe erinnerten ihn aber am oterten 

£age an fein gegebene^ 2Bort, fo baß er genötigt mar auf* 

3ubrecben unb in ©artf, außerhalb bem ©ebtete oon 9JMfa, 

wohin t'bm fein ©flaoe, 2lbti D?afi, 9)?etmuna brachte, feine 

letzte @hc 3U ro^iepen. 

Dt'efer SBerbtnbung mit einer etnttnbfünf3tg fahrigen SBittwe 

oerbanfte SDfohammeb mabrfchet'nlid) bie halb barauf folgenbe 
Belehrung ifweg Neffen 3l63 djmlib, 6ol?n 2öalib$, ber fpäter 

315) 3* unb ©. fol. 209. 2luch bte Trauung mährenb beö Stempel* 

befucpcö mtrb ron einigen -iWfufelmännern beftritten, ba fte fonfi 

niept erlaubt ifl, mährenb anbere behaupten, -Iftohammcb habe 

barin, mic in manchen anberen ©tngcit, eine 2lu£nahnte machen 

bürfen. ©. 2lbulfcba ed. N. de V., p. 130. 

316) Diefe, (£halib$ Uebergang junt 3flanttömu0 unb 2Äohammcb3 

Vermählung mit SWetntuna, erflärenbe Vermanbtfcpaft, gibt (£b* 

unb 3- an. Vct erflerem lieOt man im Äapttel „Pott ben ©at= 

tinnett SWohammebö," mclche$ gleich nach ber Vermählung mit 

Gthabibfa, unter ben Gegebenheiten bcö 5. 3nhre3, fleht: „ferner 

Cheirathete SWohamnteb) SWeimuna bie Tochter ftarithö, auö bent 

©tamrne £>ilal. 3hre Butter hieb £inb, Tochter 2lufö, ©ohrt 

3uhctrO; ihr früherer sJtamc mar Varra, aber ber ©efanbtc 

®ottr£ nannte fte SMcimuna, ©ie tfr bie $antc betf 3bit 21 b* 
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wegen feinet Utegertfd;en DalentS unb ©lüdä „ba$ ©djwert 

©otteg" genannt warb. ©letdfoetttg mtt tbm gteng audt Stmru 

3bn 2Iag, ber nadtpertge Eroberer ©gpptens, $u 9)?of)ammeb 

über, tiefer war gerabe tn Slbpfftnt'en, alg 2Imru, 9J?olmmmeb3 

©efanbter, baptn fam, um bte borttgen ©laubigen jurüd^ 

rufen; ba$ freunbltd)e 23enepmen be$ 9tabj(afd)i gegen jte, ser* 

antagte tim and; ben neuen ©tauben näljer $u prüfen, unb 

bte $erfön(td)fett 5D?cf>ammebö, ben er in 9Mfa fap, »ollen* 

bete feine 53efeprung. 

21mru gab tn bem ergen 3«ge, ben er nadj ber fprtfdwn 

©renje unternahm, tn ber Hoffnung, bte borttgen Araber, 

»on benen feine Butter gergammte, §um 3flam $u befegren, 

23eweife »on ferner Düdjtigfeit, aber aucg »on'feiner Äluggett 

unb gren^enlofen £errfcgfucgt. 2113 er nämltcg an ben Brun¬ 

nen Dfat ©ulag'I, tm £anbe ber 53ent Dfubfam fam, fanb er 

btefe 23ebuinen fo fetnbttd) gegen ben 3flam geftimmt, bag er 

ttt atter ©ile einen 23oten an 9)?ogammeb fanbte unb tgn um 

sDerftärfung feiner geringen gruppen^agl bat. $?ogammeb 

fanbte igm ben fanftmütgigen 21bu Ubetba, weiter fpdter bet 

ber Eroberung ron Dama3f gcg fo tnenfcgenfreunblicg benagm, 

mtt »ielett ber ergett 21u3gewanberten, worunter aucg 2lbu 

23efr unb Dinar. Da3 ©rge, wa3 2ltnru bem tgm ju £ülfe 

ettenben Veteranen 2lbu Ubetba fqgte, war: „Du btft ^ur 2Ser* 

gärfung meiner ^eute gteger gefanbt, ftegft folglid) unter met'* 

baö unb bc3 ©balib, ©obn 2ßaltb£. 3bre ©cbmegern ma* 

ren Um $abbl, bte ©attin bcö 2lbba$ unb £ubaba bte 3üngere, 

bic ©attin 2öalib3, ©obn Sftugbtra’tf, ber Stfacbjumtte, 

Butter ©balibö, ©obn 2BaItb3 u. f. m." 33ei 3* tn bem* 

fetbenKapitel tm 4. 33anbe liegt man noch: ,,©ie mar früher mtt 

9D?afub, bem ©ohne 21mru’g, »erbeiratbet gemefen, ber ftcb »on 

tbr febetben Ite#, bann mtt 2lbu 3tabm (ober Dabm), ben ge 

überlebte. 211g ge ber Prophet bet ratbete, mar ge 51 3ab*e alt, 

natg ben mabrgen Berichten; ge erreichte etn 2Utcr oon 80 3ab- 

ren unb marb in ©artf begraben, an ber ©teile, mo $?obammcb 

bic £ocbjeitgnacbt feierte/' 
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nem befehle." 2lbu Ubet'ba ermteberte: „Du bletbg ber 23e^ 

feblobaber betner £eute unb ich führe bte metntgen an/' Da 

aber 2lmru auf ben Oberbefehl über fämmtü'cbe Druden be* 

ganb, faßte ihm 2lbu Ubet'ba: „Sötffe 2lmru! 9D?obammeb3 

(egter Auftrag oor meinem 2(bmarfcbe mar: im ©inoerftänb- 

ntjfc mit btr $u Raubein; meigerft bu btch baber, mir 5u ge* 

boreben, nun fo fte((e ich mich unter beuten 23efeb(." 2tmru 

griff halb nachher ben getnb an unb fcf>tug t'bn, a(3 iftn aber 

bte Sttufelmänner metter oerfolgen motften, hielt er fte ^urücf. 

Siucb ertaubte er, trog ber ftrengen $älte in ber fotgenben 

stacht, nicht, bag man geuer an^ünbe. 21(3 einige 2lu3ge* 

manberte barüber murrten, begnügte er ficb, ihnen ^u fagen: 

„habt ihr nicht ben 23efebl, mir gu gehorchen ?" unb al$ fte 

biefe 2tntmort bejahten, fagte er: „nun fo gehorchet auch1/' 

©rg a(3 er nach STOßbtna prüeffam, unb Sftobammeb t'bn 

fragte, marurn er fein geuer anjünben unb ben getnb nicht 

oerfolgen lieg? fagte er: „tch hielt meine £eute ^urücf, metl 

bet einem meitern Sftachfegen tn ba3 feinbliche ©ebiet bem 

get'nbe leicht hätte SBerftärfung gufommen fonnen, bte t'bn in 

©tanb fegte, geh mteber gegen un3 31t menbem geh lieg auch 

fein geuer an^ünben, au3 guregt, ber getnb mochte feben mie 

gering unfere Drubpenan^ahl unb mit erneuertem 9Dfuthe fäm* 

bfem 2113 er enbticb auch noch angeftagt mar, ba3 ©ebet 

ohne Reinigung verrichtet $u höben, fagte er: „bat nicht ©ott 

ber Erhabene (im $oran) gefagt: gürtet euch nicht mit eigener 

£anb in3 Sßerberben? 23ei ©ott, ba3 Gaffer mar fo fatt, 

bag ich an ber 2ßafchung geftorben märe/' SDfohammeb (achte 

über biefe 2(ntmort unb entlteg ihn317)» 

@balib3 Dalent al3 ge(bberr, marb auch gleich bet ber 

erpen ©flacht, melche nach feiner Belehrung gmifchen ben 

SDhtfelmännern unb ben oon ben ©riechen untergügten 2lra* 

317) 3*/ ber Anfang auch bet ©. (fob 266), bte Geologen ttmttbern 

fttb barüber, beißt eö bet erfterem, bag 27?obammeb tbrn nicht 

befahl, baö @ebet nach ber Reinigung ftu Wteberbolcn. 
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bertt, bei $?uta, in ber 9?äpe von $raf fiatt fanb318), allge* 

mein anerfannt; bemt al$ 3^ 3bit £aritp, 2Ili’$ 33ruber 

©)/afar, unb ber ©)tcpter 2lbb 2lllap 3bn 9?awapa, bie bret 

von 9J?opammeb ernannten Häupter ber Gruppen, gefallen 

waren, warb er von ben nocp ©tanb paltenben ©olbaten etn- 

fttmmtg ju t'prem gitprer erwäplt3I9). ©r fonnte jwar bem 

ipm an 3<*pl aüjufepr überlegenen get'nbe 320) ben ©teg ntd)t 

ntepr ftreittg machen, bocp rettete er bte 3)?ufelmänner vor 

einer gän^licpen ^teberlage, unb brachte bte, welche ft cp unter 

feine gapne gereipt, in guter Drbnung nacp SD?ebt'na gurücf.321) 

23eranlajjung $u bt'efem erften Kriege ^wifcpen ben 

fennertt beg gflamä unb benen beö ©priftentpunW, war bte 

Jpt'nricptung eiue$ von 9J?opammeb£ ©efanbten 322), auf33efepl 

318) ©iefe ©djl adpt frei nach ©. (fol. 209) 3- unb Slbulfeba (©. 86 

bcrSluögabe oon N. de V.) im Sflonat ©jumabi4*21mmal beö 8. 

3abreö oor; nur f>. b, £. fept (©. 181) btefen gelbjug, opne 

auch nur einen ©runb anjufübren, nag) ber Eroberung bon DZcffa 

unb bent gelb^ugc bon £onetn unb ©aif. 

319) Vor ibm marb nach ©. unb 3* ©bubit 3bn Slrfam ermäblt, er 

lernte aber bad gelbberrnamt ab. 

320) 9tacb ben mufelmännifcben Veristen maren bte cbrifiltcben Araber 

bon ben ©tämmen £abm, 53elr unb ©fubfant mit ben tbnen 

beiftebenben ©riccbcn 10,000 2J?ann ftarf, mabrenb bte 2lrmee 

ber Sftobammcbaner nur 3000 27?ann jäblte. 

321) (^bulib foll bureb berftbtebene £>in* unb £ermä'rfcbe ben Setnb 

getäufebt paben, fo baf er glaubte, cö fepen neue Gruppen auö 

5D?cbtna naebgefommen, unb barum bie mettere Verfolgung ber 

$?ufelmänner unterließ. 

322) ©etn 9tamc mar fmrttb 3bn £>meir aitö bem ©tamnte 2l$b; er 

mar nad) (Einigen auf bent VSege ju bem Surften oon Vofjra, nach 

anbern $u fmrafltuö. ©er 3n>ecf feiner ©efanbtfcbaft an leptern 

tfi ntebt befannt, beim er barf feineofallö mit bem Ueberbringer 

beö oben ermähnten ©epretbenö oermccbfelt merben, mclcber nach 

allen Duellen ©tbia 3bn @bulctfa 21(falbt bic^, berfclbc, unter 

beffen ©cftalt ber (£ngel ©abriel jumetlen $?obammeb erfebien. 

9?acb 3» foll 2J?obammcb ben Xruppen befohlen haben, bte $?öngK, 
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beg ©{mjTantben 2lntru gbn ©cfmraptl* ülfloljammeb I)atte waj)r- 

fdjetnltcf) gehofft, ferne Gruppen würben ben gürften 2imru, 

gegen ben btefer gelb$ug genutet war, ntcfü jum Kriege ge* 

rüftet ftnben. 2IIS fte baljer tn ber ©egenb oon 23alfa erfüll 

ren, baft etne ftarfe grtednfcfye 2lrmee tljnen entgegen $tel?e, 

waren fte unentfcbloffen, ob fte etnen ^arnpf wagen, ober 

wettere 33efepte oon Sttojmmmeb abwarten füllten. Hbb 5UlaI> 

3bn ^awa^a entflieh für ben $rteg, tnbern er fagte: „$äm* 

pfen wtr tm Vertrauen auf unfere 3g!?* unb unfere ©tärfe, 

ober fämpfen wtr für ben ©tauben, mit bem un3 ©ott beehrt? 

*Borwärt$! wtr erringen entweber ben ©teg ober ben 9)?ärn;rer* 

tob!" 
9)?oImmmeb war noef) mel $u fd^wac^, um ben itrieg mit 

ben ©rieten fort^ufe^en; er fonnte nur über ben 23ertuft feiner 

bret treueften greunbe wetnen, unb iljre ^öerwanbten tröften 323), 

aber ntdjt t'jjren £ob rächen* 

$£anptfhtcf* 
% 

m Äuretfcbttcn »erleben ben grtebenöbertrag. Slbbaö unb Slbu @o* 
ftan. 2)ic Eroberung bon SMfa. £)ic bon ber Slmneftie Sluögc* 
fäüoffenen. B?ohantntcb3 ^rebigt unb berfcpicbcnc ©cfc^c. 3erftörung 
ber @ö£enbtlbct. getb^ug bon fwnetn. Belagerung bon £aif. Un* 
gufrtebcnbett bet Bcrtheilung ber Beute. 3tücffcbr nach B?ebtna. £ob 

einer Tochter unb ©eburt eineö @ohne& 

2fto£ammeb3 gan$e Slufmerffamfett war batb na$ bem 

genüge oon 9J?uta wteber naef; 9Mfa gerietet, beim fcfwn 

tm ©cfjaaban seriellen bte, otelletcbt burcf) bte 9?teberlage ber 

9)?ufelmänner wteber füfmer geworbenen SD?effaner, ben mit 

tf)m gefcfyloffenen grteben, tnbem fte gemDfeltgfettcn gegen bte 

grauen, Ätnber unb Bltnben au berfeponen unb ihnen berboten 

haben, Raufer $u aerftören unb Bäume abjufthnetben. 

323) £)cn Bermanbten ©fafarö fagte er: er habe tm Traume £)fafar 

im ^arabtefe mit jmet glügeln auö Gfbelfieinen gefehen, aW ©r* 

fab für bie betben 2lrnte, bte er tm Kampfe berloren. 
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<£gu$atten begingen, welcge nad) bem grtebenSfcglujfe oott 

£ubetbta mit Slftogammeb ben @d;ui^ nnb £ru§bunb erneuerten, 

ben fcgon t^re SSäter mit beffen ©rogoater 2Ibb SUmuttadb 

gegen bte ©ogne 9iaufal£ unb 2lbb ScgenW gefd>IofTen pattem 

2)teg war etne offenbare Verlegung be£ grtebenooertragS, 

welcher febem arabtfc^en Stamme bte 2öagf Xteg, ftcg mit 9)?0' 

bammeb ober feinen gefaben ^u oerbtnben. 2U6 bager bte 

(Igu^atten $?ogammeb berichteten, bag ge an ber tgnen gc= 

görenbett Oluede SSattr, tn ber 9?ctge oon 5D?effa, plögftcg 

oon ben Vent Vefr, benen aucg ^uretfcgttcn betganben, über^ 

faden, nnb bag tgnen $wangg S^ann getobtet worben, erflärte 

er gcg als tgren Vefcgütjer unb traf bi'e nötgtgen 2faftalten 

;$u einem gegen SDZcffa» £)te Äuretfcgtten, welcge nur 

be$ 9ta<gt$, tn ber Hoffnung unerfannt su bleiben, gef) unter 

bte Vent Vefr gemtfegt unb fte mit SBaffen oerfegen Ratten, 

bereuten halb wa$ fte getrau, bemt fte fonnten ooraueifegen, 

bag bte Glatten 9D2ogammebd Veiganb angegen würben* 

Ste fanbten bager Slbu Sogan, ben Sogn £arbP, ber an 

bem Vorgefadenen gar feinen 2lntgetl genommen gatte, naeg 

^ttebina, um ben grteben mit -Jtfogammeb oon feuern $u befegtgen 

unb wo mögltef) nod) $u oeridngern* 2)?ogammeb, ber aber oon 

bem Vorgefadenen fcgon unterrichtet war unb au$ btefem Segrttte 

2lbu Soganb ferne Segwäege erfannte, fegenfte feiner Vttte 

fern ©egör. 5lbu 33efr, Dmar unb 5llt, bereu Vermittlung 

er tn 2lnfprucg nagm, wtefen tgn ebenfadS prücf324), unb 

324) 9tad) ©. (foL 213) befegwor er bann ftatima, 2Hi’$ ©attin, tbrem 

Knaben £>afan ^u fagen: er möchte ftcb al$ feinen fSeftbüger 

erflären. ©tc antwortete: mein ©obn ifl noch ju jung, 

um al$ 33cfcbüpcr aufattreten, auch tjdft fein ©ebup gegen ben 

Sßtßcn bcö ©efanbtcn ©ottc$. ©r fagte bann ju 2Ut: icb febe, 

ba{j eö fehlest mit meiner 2ingelegenbeit gebt, ertbedc mir botb 

einen 3tatb ! 53et ©ott! erwieberte 2dt, teb weif nichts, baS btcb 

retten fonnte, boeb bu big ja baö Oberhaupt ber S3cnt Äinanab, 

fage ben •Dtufelmä'nnern bte ^ortbaitcr bcincS ©cbupcS $u, unb 

reife wieber tn beine f)cimatb jurücf! ©laubfi bu, bajj ba£ etwas 
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ferne eigene Sochter Um Habibct geftattete ü;m n ft cf; auf 

■äftohcunmebä Teppich nit'beräulaffen. 2lbu ©oß'an erflärte bann 

öffentlich, baß er feinerfeitö ben grieben alö fortbefie^enb be^ 

tracf;te unb baf;er jebem 9)?ufelmanne rolle ©t'chcrheit jufage, 

unb lehrte Wt'eber nach SWcffa $urücf. Sie 5D?effaner waren 

jwar fehr beftürgt als 2lbu ©oftan unterrichteter ©ache ooit 

37?ebma jurücf lehrte, hoch waren fte wett entfernt, an einen 

fo nahen Söteberauöbruch beö Krieges $u benfcn. $?ohammeb, 

ber bt'eß wohl wußte, bot baher Meo auf, um feine 5lbftchten 

gu verheimlichen 325)* ©r befcfueb alle feine 53unbeögenoffen 

nach Sftebtna, ohne ihnen ben 3wecf ijweö 3ufammenfommen$ 

an^u^etgen, unb alö ber gelb^ug nach 9D?effa befchloffen war, 

ließ er alle 2Sege bahnt fyerren, um bie Äureifchiten über- 

fallen, ehe fte 3eit genug fdttben, ihre 3>erbünbeten etn$u* 

berufen, gnbeffen oerfuchte eö Hatt'b, ber ©ohn SBaltaa1^, 

ben Häuptern ^DMfa’ö Nachricht oon Sftohammebö Vorhaben 

$u geben, Siefer erhielt aber $unbe baoon unb ließ bie £rcU 

gerin beö 33rt'efeö, bie ©dngertn ©ara auö 9J?effa, welche 

ihn unter ben Haarflechten verborgen unb einen ungewohnte 

Reifen mirb? fragte bann 2lbtt ©oftan. 3# glaube nicht, ant* 

mortete 2lli, bod; weif ich ntchtd anbcrcö. ©r ging bann in bte 

Hftofchce, unb erflarte ben gogenfeittgen ^rieben al$ fortbefkhcnb, 

bann lehrte er nach -D?cffa juruef. 2llö bte Äuretfcbtten ihn frag* 

ten, tote eo ihm gegangen? fagte er: „3# habe SWohamnteb ge* 

fprochcn, aber er hat mir feine 2lntmort gegeben, ich ging bann 

$u 2lbu 33cfr, unb fanb auch nichts @utc$ an ihm; hierauf men* 

bete ich mich an Omar, unb fanb Ü;n noch gchäfß'gcr, cnblich 

begab ich mich $u 2llt, biefen fanb ich am mcichßen, td; befolgte 

baher auch ben S'tath, ben er mir erteilte." 5llö er ben $uret* 

fchiten^hicrauf crjd'hltc, maö er gethan, fagten fte ihm: „33ci ©ott, 

man hat bich jum 53eßen gehabt, benn ba betne ©rfldrung ohne 

•Ü?obamnteb3 Ucbcrctnßimmung ßattfanb, fo hilft fte auch ntcbtd." 

325) 2luch betete er: „£) ©ott entziehe ben $urcifchitcn jeben $unb* 

fchafter unb jebe fonjiige Nachricht, bamit mir fte überfallen," 

(©. fol. 214). Sic arabifd)cn Sorte lauten: „Alujüna walach- 

bara.“ ©. ben $amu$ unter 2lin. 

♦'eben HOoIjammeb*. 14 
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$en 2ßeg etngefcfjlagen patte, andalten itrib nad) Sftebtna p? 

rücffüfmen* 2>on 9D?ol?ammet> megen feinet 33erratp^ pr ^ebe 

geftedt, fagte £attb: „SJfafn ©laube an ©ott unb btcf) alg 

fernen ©efanbten tfl immer berfelbe; xd) met§, bag bte ß'uret* 

fdjuten bi'r nid)t mtberfte^en Tonnen; tcf) beredte mit btefem 

33rtefe ntdjtä SInbereö, ald meiner tn 5D?effa prüctgebltebencn 

gamtlte, berer fiep DUemanb anntmmt, einen 33efcpüger p oer- 

fepaffen.7' Omar modle biefe ©ntfcbulbtgung ni'cpt gellen Taffen, 

unb forberle feinen Äopf* 2!)?of)ammeb fepenfte tfnn aber, rnetl 

er bet 23ebr mttgefämpft, bad £eben326). Um tnbeffen äbn* 

Ttcpe SSorfäde p oerlptbern, erfefuenen folgenbe Ülorandoerfe: 

326) Sic 23orte bed £crted bet 2lbulfcba (@. 88) laalla Allahu kad 

ittalaa u. f. m. *ftnb ctmad bunfel, unb haben baher ju mancher* 

let 2J?ifgrtffcn SBeranlaffung gegeben, ©agnter nberfc^l ftc (©.* 

103): „Propheta autem, forte an, inquit, Deus iis qui proelio 

Bedrensi interfuerunt revelavit. (ü)ap tn einer 97ote, baf fte 

jebenfadd -JJtcffa erobern merben). Tum subjecit: vos (Korai- 

schitis) quidquid volueritis jam denunciate; modo vobis ignosco.“ 

S3et dteidfe (@. 145) fagt dftohantmcb: „Novit quidem Deus 

omnia quae agunt et agent illi, qui ad Bedr strenue pugnarunt 

(quorum hic Hateb unus est) et nihilominus delictorum veniam 

ipsis in antecessum quasi dedit, dum dixit: agite pro lubitu: 

ego enim ignosco vobis.“ f>. 0. f). lüfjt ülftobammeb (©. 172) 

fagen: ,,©r mar bet 33cbr; mad meift bu, mie ©oll bteSaffcn* 

geführten bon 23cbr mtftehl! thut, rnad t'hr modt; (ihr ©flacht* 

geführten bon SBebr) ich habe euch bte £hatcn boraud bestehen/' 

53et N. de V. (0. 72) antmortet 9)Zohammcb: „Dieu savait sans 

doute ce que feraient les guerriers de Bedr lorsqu’il a dit: 

faites ce que vous voudrez votre pardon vous scra accorde.“ 

Schere Uebcrfefpng (fl offenbar bte richtigfte, nur metf tch nicht, 

marurn f>. N. de V. bad 3^cifclbafte, bad hoch in ,bcm 23 orte 

laalla liegt, pr ©emiübeit gemacht hat? 3$ mürbe bte @tede 

bet Slbulfeba überfepen: „Sicdcicht hat ©ott bte ©efa'hrten bon 

Sehr erfannt (ober burchfehaut) unb (ihnen) gefagt: thut, mad 

thr modt! cd feb euch fchon pnt boraud bergeben/' 5D?ohammcb 

hatte mabrfchcinltch fchon borher gefagt, mad 3* bet bem 3«ge 

bon futbctbta ermübnt: „O thr ?cute, ©ott bergtbt aden benen, 



„£) i\)Xf bie ipv glaubet, mäfjlct nid)t meine unb eure 

geinbe 31t greunben, t'nbcm tbr ihnen 33cmeifc eurer XpeiU 
nab me 3U geben fud^et; fte fmben bie SSabrbeit, bie eud) er? 

fdnenen ift, gelctugnet unb ben ©efanbten vertrieben* ©laubt 

iljr bajer an ©ott, euern frnrrn, fo bittet eud), memt t'br 3um 

heiligen Kriege, auf meinem 3Segc unb 31t meinem SBoblge? 

faden au^te^et, ipneu mit verborgener greunbfdmft entgegen; 

gufommen — id) mct§ mad ipv t>erpeimlic^et unb mad tbr offen? 

baret — mer von eud) fo etmad tbut, bcr ift fc^on vom red)? 

ten *5Pfabe abgemtd)en. fmben fte euch in ihrer ©emalt, 

fo ftnb fte bod) eure getnbe, unb firecfen ihre f)änbe unb ihre 

3ungcn aud, um eud; ©d)ltmmed 3it3ufügen unb fud;en eud) 

3um Unglauben 3urüct3ubringcn. ©ure (ungläubigen) 35er? 

manbten unb eure ^t’nber merben eudj nichts nü£en, am 2lufer? 

ftelumgdtage merbet ipv getrennt, benn ©ott fiept eure 203erfe* 

pattet bocf) ein fdjöned 33eifpiet an 2lbrabant unb benjeni? 
gen (©laubigen), bie mit ipm marett, ald fte 31t ihrem 33olfe 

fagten: mir fagen und lod von euch unb von bem mad tbr 

auffer ©ott anbetet; mir verlaugneu eud; unb ed befiele £>a[? 

unb geinbftbaft 3mifd)en und unb euch btd ipv an ben etngigcn 

©ott glaubet. Vielleicht mirb ©ott (et'nft) gmtfc^en eud) unb 

euern geinben mieber (burd) tpre 33efet)rung) greunbfdfaft l;er? 

fMen* ©ott tfi mäd)tig, gnäbt'g unb barmheqtg. ©ott ver? 

bietet eud; ntd)t, gegen biefenigen, bie euch nicht befrtegen 

mcgen eured ©laubend unb euch ntdfd aud ihrem £anbe ver? 

bannen, gerecht unb liebevoll 3ufe»n; ©ott liebt bte ©eredjten, 

bt’ejtentgen aber, bie eud) befämbfen megen eured ©laubend 

unb eud) aud ihrem £aube vertrieben, unb bie ihnen ba3u ge? 

tvcl#e bcm Kampfe von 33cbr unb bem 3nge von fmbetbta bet? 
getvopnt." $D?an fantt Vtcllet#t au# fo überfein: „35ieHct#t tfr 
©ott ben Kämpfern von 35cbr erf#tencn, unb pat ipnen gefagt: 
tbut, tva$ tpr wollt u. f. ©tefelbcn SSorte liest man bet 
©. (fol. 214), nur fiept VOTpcr : „wama judrika ja omar.“ £>te* 

fer f>attb wirb bet ©. (fol. 263) au# ald ©efanbter 3)?opam? 

ntcbd an ben ©tattpaltcr von ©gppten errodpnt. 
14 * 



Rolfen pafcert, verbietet euch ©ott 311 greunben 311 nehmen, 

wer mtt tpnen greunbfcgaft anfnüpft ift ein llebeltpäter 327). 

21m 3et>nten ^amabpatt beö achten 3apr3 328) 30g 9J?opam- 

meb an ber ©ptge von je^ntaufenb 50?ann gegen -äWeffa, bar^ 

unter waren ftebenpunbert Mögewanberte unb vtertaufenb 

genojjcn, welcpe 3ufammen acptpunbert s]3ferbe patten unb von 

benen fein ©uriger jurucfblteb. £)cr ©lamm Steina ftellte 

taufenb 5D?ann, 2lflam vterpunbert, ©uteün ftebenpunbert, £)ju- 

petna acptpunbert, ©pt'far vterpunbert, bi’e Uebrtgen gehörten 

ben ©tämmen 21fcpbj(a, £amtm, $ei£, s2lfab, Ä'aab unb 

nattap an 329)* 3n ber 9?äpe von 21bwa liegen fiep 21bu ©o^ 

ftan330) %bn £aritp unb 21bb Map 3bn 21bt Dmmejja, betbc 

327) ©ura 60, Scrb 1-4 u. 7-9. 

328) ©rger Samtar 630. 
329) ©omopl btc 3apl ber Gruppen, alb bie 9?amen ber mit$?opam* 

ntcb verbünbeten ©tämmc habe icp naep ©. unb 3- angegeben. 
Unter ben Sent $aab finb bte von 2lmrit abftammenben 311 ver* 
geben, rodele einen 3^efg ber (^pu^atten hüben. (©. ©ujutt’b 

Sub 2Wubab ed. Veth. P. 223J. 

330) ©iefer 21bu ©oftan barf nicht mit 21bu ©oftan 3bn f>arb, bern 
Raupte ber Äurctfcptten, rote bet f). v. £. (©. 172) vermccpfelt 
Werben. fmrtth, 2lbu ©oftanb Satcr, war ÜRopantmcbb Opctmr 
33ruber fetneb Saterb 21bb Slüap, für tpit legte Um 0alma 3ür* 
bitte ein, nicht aber für 21bu ©oftan, ben ©opn f>arbb, ben 
21bbab unter feinen ©cpu| nahm, tiefer 3Ögcrte auep mit feinem 
©laitbcubbefenntniffe, mäprenb jener in ber Slbftcpt ftep 3U be= 
fepren, ftep 3U SWopammeb begab. 21bb 2111ap 3bn 2lbi Ommejtja 
mar auep ein Setter Stopammebö, benn feine 9)?uttcr 21ttfa mar 
ebenfalls eine ©cpmeger 21bb 2Ulap’b, er mar auep 3ugfeicp fein 
©epmager, benn Um ©alma mar feine ©epmefter von väterlicper 

©eite, baper fagt fte ipm auep bei ©. (fol. 204): „0@efanbter 
©otteb! ber ©opn betneb Opeimö unb ber ©opti beiner £ante 
unb (3liglcicp) bein ©epmager (Ibnu Ammika wa’bnu ammatika 

wasihruka).“ ©agniet (II. 114) unterfepetbet fepon bie beiben 

21bu ©oftan, nur weift er von ber Sermanbtfcpaft nieptb, unb 
nennt 2lbu ©oftan blob ehemaliger greunb unb SJWtlcpbruber S?o* 

pammebb. 



fetter SJlogammebo, aber biäger ferne bitterften getnbe 33,3/ bet 

timt melben; er wollte igtten aber tro$ ber ^ürbttte feiner ©attin 

Um ©alrna, ©cgwefter btß £e$tern, fern ©egör fcgenfen* 

2113 2lbu ©og'an, ber aiuf> feinen ©ogn bet ft'd) batte, bieg 

börte, fdnvur er, wenn Sttobammeb ilm m'd>t aufnebmc, fo 

mürbe er mit feinem ©ohne in ber Süfte umberirren, biß ft'e 

vor junger unb Dürft umfommetu Dt'efe Sorte rührten s)Jlo^ 

bameb, ber ge bann $u ftd) rufen lieg unb ignen baß ©lau- 

benobefenntnig beb 3flam3 abnagnü 

9)logammeb3 SJlaagregeln, um fernen 3^3 gege im $u gal* 

ten, waren fo gut genommen, bag er fcgon in bem Dgale S)?arr 

Sl^abran in ber ©labe von SDleffa lagerte, bevor bt'e $uret* 

fcbiten bavon freiere $unbe ergteltem 3n btefem Slacgtlager 

lieg er 311m erftenmale jegntaufenb Sacgfeuer an^ünben33i)* 

3313 2lbb 2tUab batte ihm etttg inTOcffa gefagt: „23ei©ott, ich merbe 

btr nicht eher glauben, btb bu vor meinen Singen eine Setter 

ntmrng, barauf in ben Fimmel geigg, bann mtt vier ©ngcln 

herunter fommg, bic bezeugen, baß bu ein ©cfanbtcr ©otteb." 

(©. fol. 49). Sluf ihn uttb einige anbere SMfaner, welche agn* 

liehe Sttnbcr von 93?ohammcb begehrten, beziehen geh folgenbc 

ßoranboerfc: ,,©ic fagten: mir glauben btr nicht, btb btt unb 

aub ber (Frbc eine Duelle entfpringen laffeg, ober btr ein ©arten 

wtrb mit Dattelnba'umcn unb Set'nftöcfen, aub beren Glitte bu 

S5dchc heroorgvömen laffeg. Dber über unb ben Fimmel in 

©tücfen jufamntengüqen macheg, rote bu gegen unb (tn betnen 

Drohungen) behaupteteft, ober unb mit ©ott unb feinen ©ngcln 

entgegen fommg. Dbcr bir ein golbencb fnutb mtrb, ober bu in 

ben Fimmel geigg, unb auch bann glauben mir nicht, btb bu unb 

vorn funtmel eine ©cgvift bringg, bic mir lefen. ©brich! (fo 

fagt ©ott ju ©Zohantmcb) ©epriefen fei; mein §>crr! bin ich et* 

wab anbereb, alb ein ÜDlcnfcg? etn ©efanbter? Senn ben Scuten 

bic Sct'tung jufommt, fo hält ge ntcbtb Slnbereb oont ©lauben 

ab, alb bag ge fagen: hat ©ott mogl einen 33?enfchen jttm @c* 

fanbten genommen? ©prtch! wenn ©ngel anf ber ©rbc traulich 

umhermanbelten, fo mürben mir ihnen 00m Fimmel einen Qfngcl 

alb ©efanbtcn gerabfenben." (©ura 17, 33crb 91—95). 

332) ©0 bei 3- unb ©. (fol. 215), nicht mte bei £>. b. f>. (©. 172) 
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£uer backte fern £>heim 3ibba$, welcher — n>al>rfd;etnltd; oon 

2lllcm unterrichtet — tbm fchon bib nach ©johfa 333) entgegen^ 

gekommen war: wenn $?ohammeb alb Seinb nach SDteffa steht, 

fo tft e£ um bie Äuretfchtten gesehen. (fr beftieg Daher 2)?o^ 

hammebä 9ttault|>ter unb ritt oorau$ nach Slraf / gegen ben 

33erg Strafa sn, in ber Hoffnung, ^olspauer ober eine WUlfa 

fran sn treffen, burch bte er ben ^uret'fchiten Nachricht oon 

bern Lagerplätze Sftohammebö geben fbnne, bamt't fte 3u ihm 

fommen unb ihn um ©nabe unb Sicherheit anflehen. Stuf ein* 

mal hörte er 2lbu ©oftan unb be£ ©hnsaiten 35ubeirö ©timrne, 

welche bie Unruhe unb Ungewißheit über Sttohammebä Untere 

nehmen herauögetrieben hätte* ©ie unterhielten fiep gerabe 

über bie äßacpfeuer, toelche fte in ber gerne fahen. 33ubeil 

glaubte, bie dhnsaiten gtejten heran um Sfacpe an ben 33eni 

35efr sn nehmen, 2lbu ©oftan fanb fte aber oiel su jahlret'ch, 

al6 baß fte ben (ftmsaitcn allein angeboren follten. „2ßehc btr! 

5lbu fbantala!" rief ihm fetzt 3lbbab sn: „eö tft SDi'ohammcb, 

ber mit einem streichen f)eere heranrücft; toenn btt in feine 

f)anb fällft, fo ift e£ um beinen $opf gef^epen." „3ßad foll 

ich thun?" fragte 5lbu ©oftan* „©etze btcp sn mir auf mein 

3Dtaulthier," antwortete Slbbaö, „ich bringe bid) snm ©efanbten 

©otteö, ben bu um ©nabe anflehen mußt." ülbbaä 334) brachte 

in Djohfa; letzterer Ort tft gar nicht in Der Otahc oon Stteffa, 

wie §). o. Sp, berichtet, fonbern liegt ^mciunbachtgig teilen baoon. 

(©. ben Äamu$, ©. 732 bet gebrueften SlttOgabe). 

333) ^ach Einigen bt$ ©fit futlcifa. 2lbba$ mar ber lepte 2luoman* 

Derer, üDZohammc-b fagte ihm Daher: „Deine 2luömanbcruug ift 

bie Leptc, fo tote meine ©enbung al$ sprop|>ct." dx fam mit 

feiner ganzen Familie, bie er nach Stfebina fanbte, mapreiib er 

mieber mit 2D?ohaiumcb nach $?cffa umfehrte. 3* Bcrgl. über 

21 bbaö, Slmnerf. 150. 

334) ©0 bet ©. (fol. 215—17), bent auch 2lbulfeba folgt, bei 3. nach 

Bttcbari, mürbe Olbu ©oftan mit Bubeil unb f)atim 3bn fu^ant 

oon 2J?o&a»tmcb$ ©ptonen ergriffen, Die fte, ohne fte 31t erfennen, 

3u ©mar führten, meiner bie ^acptmache befehligte. 211$ biefer 
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ipu unangefochten bttrch’ bt'e Xruppen, benn 9iiemanb magte 

e£, 9)?obamutet>3 ^aultbier anjuhalten; al3 fte aber oor Omar 

oorüberritten, ber fogleich 2lbu ©oftan erfannte, fagte er: „@e* 

prtefett fet ©ott, ber einen folgen getnb ©otteö tn meine @e* 

matt liefert, ohne bag trgenb ein Vertrag mich btnbet" 2lbba$ 

erflärte fid) aber alä feinen 23efchüper, bt'ö $)?ohammeb fein 

Urteil gefprochen ^aben mürbe* D)mar firengte fiel) bann an, 

itm sJJ?ohammeb3 3elt 5u erreichen, 2lbba3 fam ihm aber mit 

feinem sJftaulefel zuoor 335)* ©obalb Omar in3 3elt trat, for¬ 

derte er 2lbu ©oftan^ $opf mit folgern ilngeftüm, bag $?o* 

hammeb, ber zur 9J?ilbe geneigt mar, eS für fing hielt, ben 

2lu0fpruch über fein ©chicffal auf ben folgenden borgen zu 

oerfegieben* 2lbba3 bemachte 2lbu ©oftan biefe 9?acht, unb 

al£ er ihn beb 9)?orgenb mt'eber oor 9)?ohammeb führte, fagte 

ihm diefer: „SSebe btr, Slbit ©oftan! ft'ehft bu enblich ein, bag 

es feinen ©ott gibt, auger ©ott?" 2lbu ©ogan antmortete: 

„28ie mt'lb unb edel bift bu! bei ©ott! ich glaube mogl, bag, 

gäbe eb noch anbere ©Otter auger ©ott, fte mir beigehen mür^ 

ben/' „©rfenug bu auch enblich," fragte SDiohammeb ferner, 

„bag ich ©otteb ©efanbter bin?" „Du bift mir tgeurer alb 

Später unb Butter," ermt'eberte 2lbu ©ogan, „aber baoon bin 

ich bib fept noch nicht oollfotnmen überzeugt." 336) „2öehe 

die ©efangenen zu $?obammeb bringen lief, begegnete tbiten 

Slbhab, unb nahm fte unter feinen ©cßup. 

335) ©b heißt aubbritcflich bet ©. (fol. 216): „©r grengte geh an, um 

Zum ©efanbtcn ©otteb zu gelangen, ich fpornte aber mein £hiet 

unb fam ihm zuoor, fo diel alb ein fcbmerfälligeb £hicr einem 

fchmcrfäüigcn Spanne zuoorfontmen fann; ich flieg bann ab, unb 

ging junt ©efanbtcn ©otteb, ba trat auch Dinar herein u. f. tt>." 

23ct 2lbulfcba heißt cb blob: „Dann lief er gegen ben ©efanbtcn 

©otteb, ich holte ihn ein u. f. tt>." 

33G) Die ©orte beb £crteb lauten tobrtltcß überfept: „Slber trab biefeb 

betrifft, bei ©ott, fo tg in ber ©cele ctmab baoon (abziehenbeb) 

bib jept." Dab ©ort min muß hier in ber 35ebeutung oon an 

genommen toerben, tote in bern Werfet „©che ben hartherzigen 
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btr!" fehlte t'bn 2lbba$ an, „werbe 9)?ufelmamt unb befennc, 

bag e$ nur einen ©ott gfebt unb bag 50?obammeb fein ©e^ 

fanbter, e^e bir ber $opf abgefcfylagen wirb l" £)iefe X)vo- 
bung vermochte t’bn enblt'dj, ba6 tflamütfcjje ©laubenebefennt? 

ntg abjulegen* üDfobammeb war fo febr bannt erfreut, bag 

er itnn and; ©nabe für ade £>tejienigen 3ufagte, bte entweber 

3u paufe bleiben, ober ftd; in ben Tempel, ober m 2lbu ©o- 

g'an£ ober in pafimb Tarife flüchten würben, unb alo jener ba- 

mit nod) ntc^t ^ufneben war, lieg er auch nod; befannt maegen, 

bag wer fid; 31t 21 bu 9?awat'ba’S ga{me flüdüet, ebenfalls ©idjer- 

pett g'nbe* 211$ 2lbu ©og'att auf biefe 2ßeife für fern 23olf 

geforgt batte, wollte er jur ©tabt jurüdfebren, um bi'e ©in- 

wogner gur Unterwerfung gu ermabnen, aber 9J?obammeb 

wünfd;te fiep ibm 3iwor tn ber TOtte feinet peere$ 31t 3eigen* 

©r befahl baber 2lbba$, mit i'bm an eine enge ©teile be$ £ba- 

leö 3U geben, wo er e$ am beften oorüber3ieben feben tonnte* 

2lbu ©oftan war erftaunt über bi'e 3ab! unb gute Haltung unb 

2(u$rüftung ber mobammebanifcben Gruppen, unb al$ er enbltd) 

Sttobammeb felbft tu ber SDfitte einer gan3 mit ©ifen bebedten 

©ebaar pülfögenoffen unb 2lu$wanberer fab, fagte er 31t 2lbba$: 

„liefen tarnt sJit’emanb wiberfteben, bei ©ott, ba$ ffietd) betne$ 

Neffen tft fegr grog*" ,,©r ift ein groger ^rapbet," oerfepte 

2lbba$, „botb gebe jept unb fitd;e bein 2>oIf 31t rettend' 2lbu 

©og'an eilte bann oorau$ nad; 9J?etfa unb rief: „©emeinbe 

itureifcb! sD?obammeb nabt heran mit einer 2J?ac!;t, ber t'br 

nicht wiberfteben fönnt, nur wer ftd) in mein £au$, in ba$ 

£afim$, in ben Tempel, unter 2lbu ^fawaiba^ ^abne flüchtet, ober 

in feinem eigenen ^)aufe bei oerfcblofjener £büre bleibt, wirb 

oerfebont." Sftobommeb rüdte in3wifd;en mit feinen Gruppen 

biö 2)fu &awa 337j unmittelbar oor 2)?effa heran* £ier tpettte er 

fte auf folgeube 2öeife: 3ubeir, weld;er ben linfeu glügel be- 

bon fb. 0. fiep a6u>cnbenb oon) ber (ürrtoabnung ©ottcö (min 

dsikri-l-lahi)." ©. $amu£. 

337) Ofu £moa tft bem Slaimttf jufolge ein Ort in ber 9di()c bon 

weteber jept 3flfur &ct{?t. 



fepligte, foffte mit einem £peile ber Gruppen über Äuba 33S) 

in bie Stabt fiepen; Saab 3bn 3baba, ber an ber Spitze 

ber £ülf$genojfen ftanb, über ^abaa 339), nnb Spaltb 

Söaltb, ber ©eneral beä rechten glügelö, roelcpcntbie verbnn? 

beten Stämme untergeben maren , burep bie -ftieberung 9)?c!> 

fa’ö. Sr felbft begab fiep, auf einem ^amecle reitenb, mit ben 

2{u$gen?anberten über Slbfacpir 34°) auf bie Jböpe34t) von 9D?effa, 

wo ipm fogleicp ein 3^lt aufgefcplagen marb* £)a aber Saab 

mäprenb be3 3ugeö aiisrief: „£eute ift ein £ag beS $rteged, 

peute wirb ba6 peilige ©ebiet niept tterfepont!" ernannte Wlo* 
pammeb, mcleper feine Jpefit'gfeit füreptete, beffen mitberen Sopn 

$ct$ suin ©enerafe ber £)ülf3gcnoffen. 3ubeir unb $et3 fan* 

ben feinen SBiberftanb, benn bie nietften sJJ?cffancr patten fiep 

naep 2lbu Softanä ^üeffepr in tpre Käufer eingefeptojTen; 

Spalib ftieg aber am £üget Spanbama auf eine Scpaar lln= 

gläubigen, an beren Spt'pe Safwan, ber Sopn DmmejjVö Slfra^ 

ma, ber Sopn 2(bu £)j(apl$, unb Supeil, ber Sopn 2lmru*$, 

ftanben, voelcpe t'pm ben 3tignng oerfperren moüten; er fepfug 

fte aber nad? fur^em Kampfe surücf 342J unb burfte auf 9)eo- 

338) Äuba pcift naep bern $amuö ein Sorg tn bem nteberen £petfc 

5D?effa’ö auf ber Strafe na cp 3emcn. 

339) $abaa ift ber 9tainc ctne$ 53erge3 auf ber Slnpöpe bon 2J?effa, 

Don welcher Seite Üttopantmcb am £age ber Eroberung einsog. 

3. unb Äamutf. 

340) So bet S. (fob 217). lieber Slofacptr ftnbct man im Äamug 

Moö „ein Ort tu ber 9Mpe öon üDJcffa, waprfcpetnltcp am 33 er ge 

Äabaa, über welcpen 9)?opammeb feinen Gfinsug gepalten paben foll." 

341) -)?acp 3- auf beut 33 erg £)ab|un, wo auep 3ubetr feine gapne 

aufftedfen follte. 

342) sJ?acp S. ergriffen fte bie ftlucpt, naepbem swölf ober brepepn 

9??ann getöbtet worben. 9tacp Slbulfeba bcrloren fte a{ptunb$n>au* 

Stg ?D?ann. 9tacp anbern bet 3- würben fte&cngfg Wtaxin getöbtet; 

ber er fte 93otc, welcpcn ü??opammeb an Gipaltb gefanbt, patte ipm 

nämlicp ben SSrfepl gebraept, 2Ule3 lücbcrsupauen, \va6 ipm be* 

gegnef, ftatt: ‘fttemanben su tobten, ber feinen SBibcrftanb leiftet; 

fo baf Wopammcb ipit auf 2lbu Softattö 23ittc burep einen .^wci* 



£ammefc$ auSbrücfltrffett 33efef>l ben flüchtigen getnb nicht weiter 

verfolgen, 

2US tn ber ganzen ©tabt bte Dehnung ^ergef^ettt mar, 

begab ftd) 39?ol;amtneb nach ^em Tempel unb um freute x\)\\ 
ftebenmal auf feinem ^ameele, berührte febeömat ben petltgen 

©tet'n mtt einem @tabe, ben er tn ber £anb fjatte, unb ger* 

brach bi'e ®ö£en, bte um bte $aaba herum ftanben, hierauf 

Iteg er ftch Pforten be£ £empel$ öffnen 343), banfte @ott 

ten 23oten $u ftch rufen lief. 9?ach 3. erlaubte hingegen 2J7o* 

hammeb felbft ben (£hu$attcn, ftch an bett 33cm 33cfr ju rachen, 

hoch fotltc etne ©tunbe nach bem ©tnjug, welcher nach ben mci* 

fkn Berichten am 20. Otantabhan flattfanb, fein 3Mut mehr ocr* 

goffen merben. 

343) Die £rabtttoncn mctchen oon etnanber ab, ob man bte ©chlüffel 

mit ©cmalt herbetfehaffen muhte, ober ob Dthman 3bn Xatycc, 

ber bisherige ©chliiffelbemahrcr, fte gern hergab, unb fchon früher, 

gleichzeitig mtt (Shaltb, Zum 3flamtömub übergegangen unb bet 

ihnt tu Sttcbina geblieben toar. Septcreö tfi nicht mabrfchctnlich, 

ba hoch gemtfj bte Äureifchiten nach feiner Sluömanberung ben 

Tempel nicht gcfchloffcn, fonbern cnüocber bic©chtüffcl tn feinem 

£aufe holen, ober neue Verfertigen liehen, alfo entmeber feine 

ober anbere ©chlüffel oorhanben fepn muhten. 3ch ha&e barunt 

bei ber 33cfehrttng GfhalibO unb 2lntru'$, Othmanö nicht ermähnt, 

unb gebe ber £rabitton ben Sorjttg, berjitfolgc 2lli nach ber @r* 

obentng bem Dthman bte ©chlüffel mit ©cmalt entriß. Hflobam* 

meb ermattete fte aber bann in 3olge beö im Tempel erfchtenenen 

56. 33erfeö ber 4. ©ura, £)thman, ihrem früherenS3eftper mteber, 

worauf er ben 3ffam annahm. £>. o. £>. läßt (©. 170) Döntatt 

33. £alha’$ 33efchrung gleichzeitig mit ber ©haltbö ftattftnben, 

bann fepreibt er (©. 175), ohne auch nur ein Sort in einer 

97ote hinzujufe^en: „Oötnan, ber ©ohn @bi £alhä’tf, in beffen 

pänben bt^her bic ©chlüffel ber Äaaba, weigerte ftch btcfclben 

herzugeben. 2lli entrif fic ihm mit ©emalt, ünb gab fic bann 

auf SWo&ammebö 35cfehl tn beffen f>äitbe jurücf, worauf ber 

©thlüffelbctpahrer ber $aaba ihm alö 2D?oölim banftc." 3- macht 

aucWrutflicp auf bic Unoeretnbarfctt ber betoen £rabitioneit auf* 

merffaut, unb 3bn £>tfcbam, ber (fol. 186) DtpmatW 33cfehruug 



für fernen 23etfranb, bann ging er hinein, Itc§ baö 33tlbnt§ 

2Ibra{Ktme 344) unb anberer ^rop^eten unb (Engel, mit benen 

mit ber ©halib’g berietet, fagt bet 5J?ohammebg (Eintritt in ben 

©entpcl (fol. 219) nur, bafj 2l(i bte©chlüffcl »erlangte, $?cham= 

nteb aber ftc Othman mtebergab unb ipn jum 33cmabter berfelben 

etnfepte, nicht aber, bafj fte bon ihm genommen morben, meil er 

fte mahrfchcinltch bet feiner Sluömanbcrung jurücfgelaffcn hatte, 

auch fagt er nicht, bafj er bei biefer Gelegenheit 2J?oölim marb. 

©iannabi bei ©agnicr (II. 132) fucht ben Sibcrfpruch ber betben 

©rabittonen baburch ju beben, bafj er Dtbman, ttaebbent er bie 

©chlüffcl mteber erhalten, fein ©laubcnöbefenntnifj nurerncuern 

läfjt; aber nicht nur baö 2Bort aslama fpricüt gegen eine folchc 

©euutng, fonbern auch ber Anfang ber ©rabttien, mo Othman 

fagt; „SBitfjte ich auch, bafj er ber ©efanbte ©otteö, fo mürbe 

ich boch nicht gehorchen." 3# backte ^uerft, bafj ctma Othman 

3bn Stalha, 3&n 21bi ©alpa, mit feinem Oheim Othman 3&n 

2lbi Oatha »ermcchfelt morben, bafj Septerer ftch mit (Ehalib be* 

feprte, (Erflerer aber, meiner ©chlüffelbemabrcr mar, erfi nach-bcm 

ihn SWohantmcb in feiner Söürbc betätigte, ben 3flam an nahm. 

Oatha, ber Slcltere, hatte nämlich nach 3- Jtt>it ©ohne, »on betten 

ber eine auch ©alha unb ber attbcrc Othman hiefj. £alpa ber 

jüngere hatte auch einen ©ehrt mit kanten ©tbman. ©tefer 

nannte ftch atfo 3bn ©alha 31>u 2Ibi ©alha, unb jener blöd 3(m 

21bi £atf)a. 3eh fanb aber bann bei 3- unb ©. (fol. 225), bafj 

Othman 3^u 21bi £alha fchon im Treffen bei ©hob geblieben, 

unb fein ©ohn ©chetba, ber nach Othman beg Neffen £ob 

©chlüffetbemahrer marb, befjbalb in ber ©chlacht oort $oncin 

$?ohamntcb tobten motite. 211g Stfohammcb bie ©chlüffcl Dthman 

. gebot unb 2lli fte behalten motite, erfchien ber $oranöoer3: „Gott 

befiehlt euch bag anoertraute ©ut benen ^urüefjugeben, benen cg 

gehört u. f. m." 

344) 52ach 3. toar auch baö23ilbni£ ber 3ungfrau 2J?arta in ber ilaaba. 

52ach £>aramig 23cfchrcibung ber Äaaba auch bab oott 3efub. 53cibe 

ermähnt auch $3urrf'harbt nach ber ©cfcptchtc S^cffa’O oott Straft. 

©. 21bulfcba cd. N. de V., p. 132. Öeint 3obüören biefer 23ilb* 

ntffc fugte 35Zohanttueb: „@ott oerberbe ein IBolf, bag Sötlbniffc 

macht »on ©äugen, bie cg nicht fehaffen fatui; ftc mußten rnohO 
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bad innere bei $aaba gefcpmücft mar, vermifcpen; erft nacp- 

bem bteg gefdKpett wax, mugte 33tla( sinn ©ebete rufen. 9?od) 

bor bem ©ebete trat 2lbu £3cfr3 alter, bltnber SSater tn ben 

Tempel unb legte fein ©laubenbbefenntnig ab. sD?opammeb 

faßte ipm: er patte mopl su Daufe bleiben bürfen, er märe 

Su ipm gefommen. 5lbu 33efr oerfetste aber: e3 steint tpm 

eper btep Su befugen, alb bag bu bi cp s« tf>m bemüpteft. 9tad> 

yollenbetem ©ebete fragte ?D?opammeb bie Häupter ber £ureb 

fd)tten, melcpe bet ipm im Tempel marert: 2öaö glaubt ihr 

mopl, bag icp euch feist tbun merbe? ©ie antmorteten: ntcptb 

alb ©uteb, ebler 23ruber unb ebler Dpeim! ©ept! fagte 

pammeb, ipr fetb frei. 9htr elf Männer unb oier grauen 

patte Sftopammeb bet feinem ©tnsuge jurn Dobe oerurtpeilt, 

aber nur bei brei Männern unb einer gran marb bab llrtpeil 

mirfliep ootlsogen. Der ©rfte, melcper feine ©nabe ftnben 

feilte, mar 2lbb Map gbtt ©aab 3bn 5lbi ©arp, ein ehe¬ 

maliger ©efretär 9Mpammeb3, ber aber manepeb een bem, 

mab t'pm 9)?opammeb biftirte, millfüprlicp eeränbert patte 345) 

unb bann mieber alb Mtrünniger naep 9D?effa entflopen mar. 

©ein SMcpbrttber Dtpmatt, su bem er fiep flüchtete, legte aber 

gürbitte für ipnein, meldje auep sDtopammeb, naep langem 3ögern, 

in ber Hoffnung, einer feiner ©etreuen mürbe tpn erfcplagen, 

enblt'd) attnapm 346J. Der mar Mbadap 3bn dpatal, 

bap Slbrapam unb 3fmacl nichts mit ^feilen beb Soofeb ju tputt 

patten, rote fte btefe ©über oorftellcn." 

345) ©odtc man ntept baraub fcpltepcn, bap $?opammcb niept lefen 

fonntc? tote patte 2lbb 2ldap cb fonft tragen fönnen, ettoab ju 

oerfalfcbcn? 9tacp 3. oeranberte er tnbeffett nur btc Sorte, melcpe 

gemopnltcp am ©cpluffe ber 2$erfc fiepen: Sic „(Sott t|4 adwctfe, 

admtffenb" unb bcrgl., unb fagte bann: üftopammco metp felbft 

nifpt, mab ipm geoffenbart wirb. 

346) (£ö pcipt wörtlüp bei©., 3- unb 2lbulfcba: „Der ^roppet fcpwtcg 

lange, julcpt begnabigte er tpn unb er warb $?ufelmann. Dann 

fagte er (^copammeb) su feinen (Scfäprten: tep pabc gefepmiegen, 

bannt einer oon ettep auffkpe nnb tpn crfcplage. ©ie ocrfc^ten: 

Warum paff bu unb feinen Sinf gegeben? (Tr antwortete: cb 



her ebenfalls ftcb früher befehlt patte, bann aber auf einer 

9?eife bte er machte um Almofen gu fammeln, einen anbern 

9ftufelmann, ben t'hm 9)?of)ammeb als Dtener mitgegeben, 

meil er tbm etmaS nicht gelocht, maS er gemünfebt patte, 
erfeblug unb barauf mteber nach 5D?effa als Abtrünniger ex\U 
floh* Auch feine beiben ©ängertnnen, bte gemeütfcbaftltcb 

mit t'bm ©pottgebicbte gegen 2J?obammeb bluteten, mürben 

511m Dobe oerurtheilt. Abballab mürbe aus ber $aaba geholt 

unb umgebraebt. Auch an einer ber ©ängertnnen marb baS 

Dobeeurthetl sollsogen, bte anbere flehte aber um ©nabe, bte 

ihr 2J?oJ>antmeb auch gemährte 347). Der Dritte mar Dumet* 

ratb, ber ©ofm 9htfetl$, melcber einer ber hefttgften Verfol¬ 

ger Vtohammebö mar fo lange er ftcb noch tn 9Aeffa aufhtelt 

unb aud; bao Äameel flieg unb ummarf, auf melcbem gattma 

unb Hin Äolthum, bte betben Dotter 9J?ohammebS, oon Sfteffa 

gtemt nicht einem Propheten jemanben burch einen Stnf tobten 

taffen/' 00 bei ©. Alnabijju la iaktulu bilischarati. S3ct 

Abulfcba fagt er: Propheten üben feinen Herrath mit ben Augen. 

Dafür licöt man bet f>. 0. f>. (©. 176): „3e|t flüchtete er 51t 

feinem Atilchbruber Dthntan, ber $mct 3Aal fürbat, ohne bag 

ÜAobammcbS ©cbmct'gcn bte 33ittc gemährte; baS brittc 2M ge* 

mährte er ftc, aber laum mar Dtpman btnauSgcgangcn, als Wlo* 

hammcb fagte: 3Ü bentt feiner hier, ber mich oon biefem futnbe 

befreie? Die gemöhnltche gormcl, mit melchcr er Aieuchelmorb 

ocranlafjtc, ben er nicht befohlen haben molltc. 53 e fchrö ©tfer 

»oU$03 bcnfclbcn." Dicfj tfl gegen alle Duellen, mclchc berichten, 

Abb Allah habe bte $um (fpalifate Dthmanö gelebt, ber ihn sunt 

«Statthalter öon (cgppten ernannte, maö großes Durren ocrur* 

fachte. 3a £>. 0. f>. fclbft fchreibt im Seben DtpmanS (©.304): 

„Aocp im fclbcn 3ahre änberte DStnan ben Statthalter bon 

(Ägypten, Amru’S, beS ©opncö bcS Aaß, ©teile beut Abbollah 

Veit ©aab 53en ©erih oerlctpcnb." (£$ helft bet 3^ bafj 

•DZohammcb mährenb feines ©chmetgenS befonbcrS oon Ammar 3bn 

53afchr ermartetc, baß er Abballah crfchlagcn mürbe, metl er 

früher eS gelobt hatte. 

347) ©., 3. uttb Abulfeba, bie Vegnabtgung ber @tnen aber nur bet 

3. unb ©. fol. 218. 



nach Sttcbtna röteten« SWt crfcblitg t'pn am Dage bcr Eroberung« 

2)et Sterte mar 9)?tfj[aö, ©opn ©ubaba£. Diefetn mürbe ein 33nu 

ber auf bem getb^ug gegen bie 23eni 9)?u§tatif, aito .tßerfe^en, oon 

einem anbern 9D?ufetmanne gelobtet. Sflopammeb nötigte tbn, 

bte gembpntiepe ©übne an ÜDftfjaö ju entrichten, 3?acbbem 

aber 5D?tf/aö baS ©etb empfangen, erfeptug er bod> meuchlings 

ben unfeputbigen 9D?ufelmann unb entfloh nad; SDMfa. ©r 

fag beim SÖet'ne mit einigen ^ureifepiten als fein fetter 9tu* 

meita ihn auf 9D?ohammeb$ 53efept erfcplug 348). 2)er günfte, 

£>abbar gbn Hfmab, patte unter anbern 33oöpeiten, bte er 

gegen 9J?opantmeb unb feine gamilie auSübte, aud) etnft baS 

$amcel, auf welchem feine Dod)ter 3^tnab ritt, sinn gatten 

gebraut, unb 3einab ftarb in gotge ber bei biefetn Sturze er^ 

littenen $ertet5ung. frnbbar marb jeboep fpäter mieber be^ 

gnabigt 349). Der 6ed;öte mar Stframa, ber 0opn 5lbu Djap’IS, 

ber nicht weniger atS fein 33ater 59?opammeb pagte unb an? 

feinbete unb noch bei ©patibS (Jinjug Söiberftanb leiftete. 2U3 

er (ich oon feinen Druppen vertaffen fap, ergriff er bte glucpt, 

unb mottte fiep nach 3emen einfepiffen. 2tbcr feine ©atttn Um 

Daftm ftepte $?opamnteb um ©nabe für ihn an unb er marb 

batb einer ber frommften 9D?ufetmänner unb ber tapferfkn $rie^ 

ger unter ben mufelmctnntfcpen Druppen. 2(ucp ©afman, ber 

©opn Dmmejjia’S, welcher mttSlframa am Dageber Eroberung 

noch gefämpft patte unb ebenfalls tmn ber 2lmnefh'e aitöge^ 

fchtoffen mar, mürbe burch bte gürbitte feinet S5etter^ Dmetr 

gbn Söapb son 5D?opammeb begnabtgt* ©ben fo bie beiben 

348) 3» Dafür hat f>. o. f>. (©. 176): „TOtFfa^, bcr ©opn ©faba= 

beö, war ein Abtrünniger, ber aut £agc bcr Eroberung Sein 

trän!, unb tpn in feinem £obe burch bie 231utfcpulb eineö 3??orbcö 

buhte."??? 

349) ©o bet %, auch bet ©agntcr (II. 139), Welche $?opammcb3 

Sorte bei ber 23cgnabtgung anfitpren. 9?tcpt wie bet f>. t>. 

a. a. £)., naep Wcld)cm er oon einem bcr ©efäprtcn erfrptagen 

würbe. ©. erwäpnt £>abbar gar ntept, gewth ein 23cwci3, bah er 

mept pingerieptet warb. 
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©aü)rtfer f)aritb tyn £>tfd;am, et'n 23ruber 2tbu £)jat;lö imb 

3ubetr 3bn £)ntmejja 35°), welche Umm $ant, bie ©d;wefter 

2(It3, unter t'twcn ©d;u$ natun. ßaab351), ber ©otm 3utOTö, 

ein anberer gitm £obe oerurtbetlter £td;ter, rettete ftd) burd) 

bte gtudd, unb warb tm fclgenben 3af>ve, wett er 5D?of)am^ 

meb3 £obfänger geworben, nicht nur begnabigt, fonbern auch 

ebrenood befchenft. 2öabfd)t war ber elfte oon ber 23egnabt= 

gung autfgcfddoffene, wett er £>am$a bet Dfwb erfddagen batte, 

bod; aud) er fanb fpäter ©nabe bet ’Dfotjammeb. 352). 5Dte 

betbett grauen, welche 9D?obamtneb auger ben fd;on genannten 

©ängertnnen tobten Xaffen wottte, waren £>tnb, bte ©attm 

5tbu ©oftanö, unb bte ©ängertn ©ara 353), welche £att'b3 

350) ©o bet ©. (fot. 218) unb 3* £c£terer bemerft aber habet, baß 

2t*rafi in feiner ©efebiebte 20?cffad, an 3u^^tr 3bn 2lbt Dm* 

mcjta’ö ©tctle, ben ^Dichter 2lbb 2tltab 3bn Otabta nennt ©tc 

fuct;tcn bet Um £ant ©chu£, mcit jtc bent ©tamme 9)?a^um 

angebörten, auö bem auch ihr ©attc mar. 

351) 5?tcht „©oheir, ber ©obn $aab3," mie bet f>. ». ©. (©. 177). 

Sjtefem Dichter febenfte Sftobammcb, meibrenb er fein £obgebicbt 

rccitirte, feinen kantet (burda) Pont Serbe, baber auch baö @c* 

btebt, metebeö unö erhalten, auch gebrueft unb überfefjt mürbe, 

ben tarnen burda führt. (©. Caabi Ben Sohair carmen in lau- 

dem Muhammedis dictum denuo multis conjecturis emendatum, 

latine versum etc., ed. G. W. Freytag. Halae 1823). 

352) ©r fam fpäter mit anbern ©emobnern £aif$, mobin er ftcb ge»* 

flüchtet batte, ju SWobammeb, unb legte oor ihm baö ©tauben^* 

befenntniß ab, ehe er erfannt marb. 9)?obammeb tief ftcb bann 

öon tbnt erlabten, mie er f>amja erfebtagen, mottte ihn aber 

nachher nicht mieber feben. Unter Dmar marb er mehrere -UMe 

atö Druntenbolb gegeißelt. 3- 

353) ©. a. a. D., 3. unb 2lbutfeba (©. 94 in ber 2tu£gabe oon N. 

de V.) fuer liefert £>. o. $>. ein ©eitenftücf 51t 31bb 21üab (©. 

bie Sinnt. 346), inbem er (©. 171) bte Ueberbringerin bcö^Brtcfeö, 

bie er ©aa nennt, $u ©ut*£>a(tfet, mo man ben 23rtef auf ihr 

fanb, jufammenbauen täßt, unb ©. 177 fehretbt: ,,©aa, eine 

grcigclaffcnc 2lbb 9Mtatib3, titt ben über flc oerbängten gematt* 

famen Job, boih ftnb bie Duetten über bie 3ett beffetben uneinä." 

I 
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33rtef überbringen woflte. ©ie batte fiep, als ber 35rtef bet 

ipr gefunden warb, gum3flam befeprt, entflog aber halb naep* 

per narb Reffet unb fang wteber ©pottlieber gegen 9D?opam* 

meb. ©te würbe tnbeffen 311m gwet'tenmale begnabtgt, unb 

auch an #tnb warb ba3 Stobeourtpeil nt'cpt oolljogcn 354)* 

2113 SWopammeb trn Tempel gebetet unb bte Häupter ber 

Äuretfcpiten gur ©otteofurept ermapnt unb beruptgt batte, be= 

flieg er ben £ügel ©afa, unb fab, naep einem füllen ©ebete, 

fo voller Dritprung naep bem Tempel unb in bte ©tabt ptnab, 

bap einige SWebtnenfer unter ft'cp fagten: ber ©efanbte ©otteb 

liebt mit ganzer ©ecle feine £eimatp unb feine ©tammgenoffen, 

wer weiß, ob er fte fe wteber oertaffen wirb! SDfopammeb, 

@r hätte boep fepon au$ Slbulfcba fepen follen, bah biefe ©ara 

biefelbe iü, rodele f)attb3 33rief übcrbrachtc. 3pre 23egnabigung 

liebt man bet 3* unb 0. ©ic warb nach £c$tercm unter bent 

(Kalifate Drnarö ooit einem spferbe getreten unb ftarb in golge 

ber habet erhaltenen Scrlepung. 

354) fnitb fam ocrfleibet bor 2)?ohammcb unb legte ba3 ©laitbenbbc* 

fenntntf ab, bann gab fte fttp erfl 3U erfennen unb warb begna* 

bigt. £>arith fanb aber ©nabe, noch ehe er SDfuölint warb, benn 

al£ S3ilal bon ber $aaba herab ^um ©cbctc rief, befanb er fiep 

mit 2lbu ©oftan unb Slttab 3bn Ufetb tn einem Sinfcl beö£cm* 

pclö; ba fagte Scfctcrer: „©ott war hoch gnäbig gegen meinen 

33atcr Ufeib, baj? er ihn bteh nicht mehr anhören lief." £arttb 

fagte barßuf: „33ci ©ott, wüftc tch, bah eb wahr wäre (wa$ 

23ilal oerfünbet), fo würbe ich ihm folgen." 21bu ©oftan fagte: 

„3cp fchwetge, benn btefe ©teilte Würben meine SSorte üfloham» 

meb hinterbringen." 2)icfc$ ©efpräcp fam in ber Spat SDiOpants 

meb ju Ohren, er ging auf fie $u, unb wteberholte ihnen, waö 

fte gefagt. £)a legten £>artth unb 31ttab ihr ©laubenbbcfenntntf? 

ab, unb fagten, fcfct 3ön £>ifchant (fol. 219) pin$u: „53et ©ott, 

baö fonnte btr 9ücmanb fagen, benn wir waren allein." Manche 

fahlen noch einige anbere $u ben genannten elf SScrurthctlicn; 

gewif tfl, bah noch cintgc bcfonber3 um ©nabe anhieltcn, x>icU 
leicht aber nur wegen bcö Sewuftfeinö ihrer früheren ©cpulb, 

ohne bah Sftohammcb fte auöbrütflicp bon ber 53cgnabtgung au$* 

gefcploffen hatte. 
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ber bieg gortc, ging auf fte ju unb fagte tgncn: tcg gäbe bet 

eurer £ult>igung eucg gefcgtroren mit eucg su leben unb $u 

gerben, tcg n>dre niegt ©otteg 2)tener unb fern ©efanbter, trenn 

tcg eucg feig rerliege, ©r lieg gcg bann auf btefem £ügel nte* 

ber unb etnpgng bte £ulbtgung ber sD?effaner, trelcge fcgaaren- 

weife gerbeiftrömten, um t’gn alg ©efanbten ©otteg anders 

fettnen unb ben ©ötjenbienft abjufcgtrören. J^ter fagte er einem 

Spanne, ber ftcg tgm jitternb nagte: fei unbefangen, icg bin 

fein itönig, icg bin ber ©ogn einer grau aug bem ©tamme 

Huret'fcg, tnelcge in ber ©ernte getroefneteg gletfcg ag, £)ie 

Männer mugten $u bem gewögnlicgen ©laubengbefenntniffe noeg 

ginju fetten, bag ge jeben geiligen $rieg mit$ufämpfen ftcg 

rerpfltcgten, unb bte grauen: bag ge feine 23orfcgriften befol¬ 

gen, niegt geglett, niegt buglen, igre Äinber nt’cgt tobten, niegt 

lügen unb bei £rauerfällett vreber igre Kleiber ^erret'gen, noeg 

igre £aare augraufen obergeg bag ©eftegt rerfra^en trollten 355)* 

2lm folgenben £age, alg einige ©gu^aiten in 9)?effa einen 

aug bem mit ben. 25ent 23efr rerbünbeten ©tamme £>ubfeil 

erfcglugen, begab ftcg 9)?ogammeb mieber in ben £empel unb 

gielt folgenbe Strebe an bag rerfammelte 23olf: „£) igr Beutel 

©ottgat bie©tabt SD?effa gegeiligt an bem£age, alg er Fimmel 

unb ©rbe, ©onne unb 5D?onb erfeguf, unb fte bleibt ein £eiligtgum 

big sunt £age ber Slufergegung. 2Ber an ©ott unb ben lebten 

£ag glaubt, barf fein 23lut bartn rergiegen unb feinen S3aum 

fällen; eg trar 97t'emanben ror mir erlaubt unb trirb eg 
• t 

355) ©o bet 3- 3m Äoran ©ura 60, 33erg 12, wo ©ott Sttobammeb 

oorfchreibt, tote er ftch oon grauen hulbigcn laffen foll, ift bon 

ben 23cfcbränfungcn ber Trauer feine Siebe. £)erfclbe erzählt 

auch, bap fnnb nach ihrer ©egnabtgutig ftcb manche ttujggc $3e* 

merfung über btefc fmlbigungöformcl erlaubte, 3« ben Porten 

„büglet nxc^t/' fagte fte: „£)aö braucht bu einer tugenbhaften grau 

nicht ju »erbieten, fte mag eine ©laubige ober Ungläubige feptt." 

3u bem Verbote bc3 Ätnbcrmorbeö bemerfte fte: „©ehr gut, mir 

follcn unfere Äittbcr, fo lange fte noch fleiit ftnb, fehonett, unb er 

läpt fte bann umbrtngen, wenn gc crtrachfen ftnb u. bgl. nt/’ 
^eben tlHofyammebS. 15 
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aud) feinem mef;r nach nur werben, unb felhft mir war eö nur 

am £age ber Eroberung fciö gum üftadhmtttagägebete gegattet. 

jDtefe ©tabt bleibt aber »on nun an wteber fo heilig, wie fte 

eö ebebem war, bieg mlünbige ber 2Inwefenbe oon euch ben 

Slbwefenbem ©agt j'emanb: ber Prophet gat hoch auch 23Iut 

barm Dergtegen taffen, fo antwortet ihm: @ott f>at eö feinem 

©efanbten ertaubt, euch aber nicht ©nthattet tuti) beo SD?or^ 

beng, tyv @hugaiten, beim eg ift fcpon gu otel 33tut gegoffen; 

ict; werbe bie 25lutfühne begabten für ben 2J?ann, ben igr je|t 

erfcbtagen, begebt t£r aber nach bt'efer ©tunbe wteber eine 

^orbtbat, fo werbe t$ feinen 23erwanbten bie SDöabt taffen, 

ob fte ben SDforber tobten ober ein ?öfegetb annebmen wollen/' 356) 

356) £)icg ffimmt gang mit bcm 179. 23erg ber gweiten ©ura überein, 

welker tautet: „£) ihr, bie ihr glaubet! 23ci 9)?orbtpatcn ift euch 

bag SBergettuncjgyccpt oorgefeprteben. £)cr greic gerbe für btc 

Gfrmorbung etneg freien, ber ©ftaüc für bie etneg ©Haben, unb 

ein Scib für btc cincg Seibcg. (ürtaffen aber bie SScrwanbtcn 

beg Ghrmorbcten bcm Sftörbcr bie £obeggrafe, fo fetten ge mit 

$?itbe ihn wegen ber ©übne betangen, unb er fie tu ©üte bc* 

gapten; bag tg eine Grrtcitpterung oon eurem £crrn unb eine 

(gegen euch Wattcnbc) 23armpcrgtgfctt. Ser aber nach empfan* 

gener ©übne fiep bcnnoch rächt, ben trifft fehwere ^ein." 3# 

habe biefen jBerg etwag freier atg fonff Wtebergcgeben, weit er 

wörttiep überfefct gar feinen ©inn gibt. 3” ben Sorten „Setb 

für Seib" bemerft SDjafatein, bag bie münbtiepe Srabition ffc 

nur atg allgemeine Steget ber ©tcicppcit gwifchcn Sttbrbcr unb 

Gmnorbetent betrachtet, unb befonberg baraug feptiegt, bag fein 

(Staubiger für einen Ungläubigen getöbtet werbe, wopt aber ein 

S0?ann für bie an einem Seibe begangene Stforbtpat. 2)ic ©ühne 

für ein Scib beträgt feboep nur btc fmlftc oon ber cincg fUtan* 
neg, nämtiep fünfgtg Äameete. £)tcfcm S3crfe gufotge bteibt cg 

bemnaep ben SSerwanbten beg Gmnorbctcn überlaffen, ob ber 

Korber mit bem £obc begraft werben fott ober nicht, unb bag 

nennt ber Äoran eine „(Srteicpterung" im SScrpättniffc gum mofai* 

fcpcn@efc$c, bag immer ein Seben für bag anbere forbert. (SSer* 

gtetepe 2t?icpaetig ntofatfepeg 3?ccpt, II. ©. 421 unb VI. ©. 37). 

Stucp bei 2krle$ung eineg ©ttcbcg lägt $?opammcb bcm 33efcpä* 
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üDftnber fettig war für SJiobammeb bie ©tabt 50?effa üt 

jtttlidjer Söejtejung, ba er nneber auf einige 3«t eine Slrt 

btgtcn bic Saht, ob ber Später auf gleiche Seife öcrflümmelt 

werben, ober ob er eine ©ühnc besohlen fott. Slttch ^i'crta war 

V?ofcö ftrenger, tnbem er für alte gatte ootteo Vcrgettungörccht 

Watten lief. £)tc fpä'tcrn Vabbincn hingegen liefen, felbfl wenn 

ber Verlebte eö begehrte, ben Später niemals förperlich beffrafen, 

fonbern nötigten ihn nur fo oicl gu befahlen, alö ber Vefchä* 

bigte bureb btc Verfiümmctung jum Verlaufe alö ©flaöe weniger 

werth geworben. Segen biefer Slbwetchitng oom mofaifchcn @c* 

fc£e tabeit ber Äoratt bic guben im 53. SSerfe ber 5. @ura, wett 

eher lautet: „Sir haben ihnen (ben gaben) in ihrer©chrift »er* 

orbnet: Seben für 2cbcn, Slug für Slug, Vafc für 9tafc, Ohr für 

Ohr, unb (überhaupt) Vergeltung für iebe Sunbe. Ser ftc (bie 

Vergeltung) aber freiwillig crläftt, bem wirb ©ott (auch) feine 

©ünben oer^eihen, wer nicht nach ben göttlichen Offenbarungen 

cntfchcibct, ift rin grcPler." OicSorte waraan tasaddaka u. f. W. 

lauten wörtlich nach Ojalaleitt bei V?aracctu3: „Sed qui eleemo- 

synain feceiit de ea (idest poena) liaec erit expiatio illi (idest 

si laesus condonet lianc injuriam laedenti, liaec condonatio in- 

serviet pro expiatione peccati laedentis seu illius qui laesus 

fuit.“) geh hatte aber le^tcre ©rflärung für bic allein richtige, 

©anj verfehlt ift ©cigerö Ucberfefcung (©. 200): „Ser ftch mit 

einem Sllmofen abfinben läft, fo fep ihm bief ©ühnung," beim 

baö Sort tasaddaka heiftt etwaö hcrfchcnfen, hier bem Später bie 

©träfe, nicht Sllmofen annchmcn. Unocrfiänbltch ifl biettttmannö: 

„©otttc aber einer baffelbc altf Sllmofen surüefgeben, fo mag c$ 

Su feiner Verformung angenommen werben." (©oll ftch baö gür* 

wort baffelbc auf ba^Sort Seben beO oorhergehenben Verfem 

bestehen??) 9?acb g. fott 9Wol;ammeb bei btefem Vorfälle gefagt 

haben: „Sollte ich einen Vtttfelutann für einen Ungläubigen hi«5* 

geben, fo würbe tch fttrafch (fo hich ber VZörber) mit bem £obe 

befhafett." ^ach bcntfelbcn gab ttttohammeb auch noch folgenbe 

©efc£c an biefem £age: „Seittc Pcrfchiebenen ©laubenö fotten 

eittanber nicht erben. V?an fott feine £ante unb dichte sogleich 

heirathen. Ser eine gorbcritng macht, muh Vcweifc bringen, 

utib wer ftc läugnet, fott fehwören. ©ine grau barf ohne Vcr* 
15 * 
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9)?tetpege gegattete, welcpe er wdprenb beg gelb^ugg von ©peu 

bar verboten patte 357). ©te befltanb barm, bag ein 9)?ann 

gegen etnen i*opn ftcp auf etne begtmmte 3eü mit einer grau 

optte ©pevertrag verbanb, unb fte nacp Ablauf btefer 3^'t wte* 

ber opne wettere gormalität entlteg. 

$?opammeb blteb fünfsepn big acpt^epn358) £age in SD?effa 

unb fanbte wdprenb fetneg Slufentpaltg verfcptebene feiner gelb- 

perrn tn bte Umgegenb, um bte ©öt$enbtlber $u vergören unb 

bi'e Araber ^u feinem ©tauben aufeuforbern. Slmru gbn Slag 

erptelt ben Auftrag, ben ©ö#en ©uwa $u $erftören, welcper 

von beut ©tamnte £ubfetl vereprt warb. Ser Wiener btefeg 

©ö$en beleprte ft cp 311m gflarn, alg er fap, bag er ben ©tret* 

cpen Slmru'g ntcpt wtberpepen fonnte. 

©aab gbn 3etb warb an bte Sfleeregfüge gefanbt, um 

ba£ bort aufgeftellte ©ö^enbtlb 5D?ana, welcpeg von ben ©tdm= 

men Slug unb ©pa$rabj angebetet warb, 31t 53oben 31t werfen; 

alg er barauf jugtng, fprang etn fcpwar^eg, nacfteg SSetb per* 

vor, mit fltegenben paaren, fcplug bte £dnbe über etnanber, 

unbfcprte: 2Sepe! 2öepe! 6aab paute fte mit fernem ©cpwerte 

jufammen, unb Iteg bte Kapelle etnretgen. 

Sen ©ö$en U33a, ber tn %cpla etnen £atn patte, 

nacp welcpem bte Jhtretfcptten wallfaprten, follte ©palib gbn 

SSaltb ^erntcpten. ©r ritt mtt bretgtg 9)?amt nacp )?acpla unb 

gerftörte btefen £atn mtt feinem @b£en, unb feprte wteber 

nacp 9Mfa 3urücf. Sa fragte tpn Sttopammeb: £ag bu ge* 

manben gefepen? ©r antwortete: nein. ©0 fepre nocp einmal 

baptn 3uritcf! ©paltb begab ftcp tn aller ©tle nocp einmal nacp 

9?acpla, unb btegmal fanb er bte ^rtegertn, welcpe mtt fites 

genben paaren umperltef, ftcp ©rbe auf ben $opf ftreute, unb 

wanbten feine brettägtge Steife maepen. Sin ben betben fteßtagen 

tft eg verboten ju faßen." 

357) 9tacp 3* blteb btefe Slrt £>ctrafp (mat’u) bag ganjc3ctpr ptnburcp 

erlaubt. 

358) Set ©. (fol. 223) fünfzehn £age, bet 3» auö Sttcpart acpt3cpn 
£agc. 
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rief: 0 U^a! o ©eliebte! (fr thcilte fte mit feinem 0d;merte 

in $mi, unb erftattete 9ttohammeb 23erid;t baoon, melier t'hm 

fagte: biegmal paji bu U^a jernt^tei. 

$aum mar er oon bt'efer ©enbitng 3urücf, befahl t'hm 

üJttohatnmeb, an ber ©piije oon bret'hunbertunbfünftig 3D?ann, 

einen ©treiftng nadj ber sJ5rooin3 ©ehama 311 unternehmen, 

um bte borttgen Araber für beit 3flam $u gewinnen* 2llb er 

aber ba$ ©ebt'et ber 23ent ©)jabftma betrat, weld;e in ber 

©egenb oon 3alamlam, gwet ©ageret'fen füblich oon 9Reffa, 

wohnten, ritten fte ihm bewaffnet entgegen; benn obgleich fte 

fefon 9)?ufelmänner waren, trauten fte bod) meber t'fmt, noch 

ben IBent 0uleim, auS benen ein ^feit feiner 5D?annfchaft be* 

ftanb, weil fte efebem feinen 0fetm wnb einige Banner oott 

ben 23ent 0uleim, auch 2luf, ben Später 2lbb 2lrralmtanb, ber 

ebenfalls? bet (Sfatib mar, erfdjlagen hatten. d^alt'b brofte ihnen, 

er mürbe fte alb get'nbe behanbeln, mentt fte nicht abfteigen; faum 

mar aber ein ©hetf wit if>nen abgeftiegen, alb er fte oott fei^ 
neu Kriegern umzingeln unb gefangen nehmen lief, (fr fragte 

fte bann: fet;b ihr ©laubige ober Ungläubige? fte wollten ant= 

Worten: mir ftnb ©laubige, ftatt aber ben bet ben Sflofm™- 
ntebanern üblichen 2lubbrucf „aslamna“ (wir ftnb Sublim 

geworben) 3U gebrauchen, fagten fte attb alter ©ewofmbeit: 

„Saba’na“ (mir ftnb oon unferm frühem ©lauben abtrünnig 

geworben); bt'efeb ©Bort genügte bent rad;füchtigen unb grau^ 

famen gelbherrn, um ben Befehl 3u erteilen, bie ©efangenen 

niebersume^eln, ber j'eboch nicht allgemein befolgt warb 359). 

359) lieber btefen 3ug (^^altbö Keöt man bet 3.: „211b bte 23cnt 

©fabflma erfuhren, baß GHmlib mit ben 53cni ©ulcim ^crattjtcbe, 

bewaffneten fte jtch, unb ritten ihm entgegen. ©halib fagte ihnen: 

belehret euch junt 3fümU ©tc antworteten: mir ftnb 2D?ufcI=* 

ntänncr. „©0 werfet eure Söaffen weg unb fietgt ab!" „©ab tl;un 

mir nicht, benn bei @ott, unferer harrt nur ber ©ob, wenn mir 

bic Sßaffcn ablcgcn, benn mir trauen Weber bir, noch bem, ber 

btch gefanbt." „3&r ftnbct leine ©nabe, wenn ihr nicht abficigct." 

©in ©heil oon ihnen flieg bann ab, unb ©halib lief fte gefangen 
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211$ SWopantmet) von Cfpattbö blutbürfltgcm 2$evfal;ren 

unterrichtet tvavb, Bob er bte £cinbe gen £>immel, unb rief: 

„©ott, ich bin rem vor btr, itnb habe feinen 2lntljet( an bem, 

wag ©fjaltb getl;an." @r fanbte bann 3Ut 3U ben 23ein ©fab« 

füna, um tfjnen bie ©üjme für bte @rfcf;lagenen $u begabten, 

unb bag, wag timen geraubt worben, 311 erfe^en. dfmlibg 

2lrm war timt aber 311 unentbehrlich, alg baf? er ihn fo beftraft 

nehmen, bie übrigen aber jerftreuten ftd). 9?acb einer anberen 

Sftmajat fagte ihnen (^^ali'b: maö fcpb ihr? Dftufclmänncr ober 

Ungläubige? jte fagten: $?ufelmänner, mir beten, glauben an 

2J?ohammeb, hoben eine SJZofcfec gebaut unb taffen $um ©ebctc 

rufen." 9fafb einem anbern Sluebrucfe ber Ucberlicfcrung fonnten 

fic nicht gut fagen: mir hoben unb ^um 3flant belehrt, unb fag= 

ten baher, mir hoben unfern frühem ©lauben veränbert. (Larn 

juhsinu an jakülu aslanma fakalu saba’na. üDtcfe Sorte, melche 

auch ©agnier ju Slbulfeba ©. 111 aub 25uchari anführt, überfc^t 

er unrichtig: „At illis non placuit dicere: Islamismum amplec- 

timur. Quin contra dicere exorsi sunt: Sabaismum profitemur.“) 

„Sab wollt ihr beim mit eitern Waffen?" fragte bann ©halib. „Sir 

haben getnbe unter ben Arabern, von beneit mir einen Ucbcrfatt 

beforgten." „0o leget ftc ab!" 2llb ftc bt'cf gethan, lief ftc ©halib 

binben unb unter feine ©efährten vcrtheilcn. 2lm folgcnben 

borgen lic# er aubrufen: mer einen ©efangenen bei ftch hot, 

ber bringe ihn um! aber bie Slubgcmanberten unb fmlfbgcnoffen 

gehorchten nicht, fonbern tiefen fie frei. 33ci 0. (fol. 222) hetfU 

eb nur: „©haltb betrat bab ©ebiet ber 33cm ©jabjtma, unb 

töbtctc einige von ihnen." 33ei 2lbulfcba: „£)ic 33eni SDjabfima 

fatnen ihm bemaffnet entgegen. £)a fagte ihnen ©halib: legt bie 

Saffen ab — benn biefe Scute hatten ftch fchoit jum 3flom be= 

fannt — fie legten bie Saffen ab. ©falib lief fie aber feffeln, 

unb gab fte beut ©chmcrtc sprcib." Dicfe ©teile haben ©agnier, 

Sfcibfe unb Noel des Vcrgers unrichtig überfefjt, inbem fic bie 

Sorte fainna-n-näsa kad aslarnu alb Slufforbcrung ©folibb unb 

nicht alb 3tt>ifchcnfafc betrachtet. Echterer überfcf5t: „11 les eu- 

gagea ä deposer leurs armes et a embrasser l’Islamismc couune 

les autres.“ 9?ach ben angeführten Duellen halte ich ben £>cr» 

gang ber ©ache, fo mie ich ihn angegeben, für ben mahrfebeim 

lieh fielt, 



rote er e6 »erbiente3(jü). i?(Iö er febod; bie Sdmtb auf 

Hbb Hrragmatt 3bn Huf, einen ber älteren Sftufelmänner, 

roäl^en roottte, faßte igm SJftogamuteb: „@galib, laffe ntetne 

©efägrten! beim roenn bu aucg einen Raufen ©olb, fo grog 

rote ber 33erg £)gob, für göttticge 3wecfe oetroenben roürbeft, 

fo fönnteft bu bod; nicht ba6 SBerbienft eines etngtgen tgrer 

borgen* ober Hbenbgänge erreichen." 

Die 3^ge dgalibd unb anberer mogammebantfcgen gelb= 

gern tn ber Umgebung oon 33?effa liegen bte entfernteren 

arabifcgen Stamme beö £ebj'a$ nicht mehr $roetfeln, bag früg 

ober fpät auch fte einen Angriff ^u erroarten gatten, roenn fte 

nicht tgre gret'get’t unb beit ©tauben t'grer Q3äter opfern roott* 

ten. ©)ie frtegertfcgen Stamme ©gaftf, ^aroajtn unb einige 

anbere36 *) fagten bager ben ©ntfcgtug, gegen Sflohammeb in$ 

360) üföohammebs Hachgcgt gegen Gfhatib warb auch bon Hbu 35cfr 

naeggeabmt, afö er unter beffen CTpattfat Sftalif 3bn Hitweira 

crfcglug, obfegon er geh jurn 3flam befannte, unb nur Hlmofcn 

ücrweigertc. 28ic btcgntal auö Prioatracge, fo benähte bort (Ega* 

tib auö Sügcrnheit 51t Stfaltfö $rau, etn etn^tgeö ihm entfcglüpfteö 

SGBort/ um ign mit bem £obe j$u begreifen. ©galib fügte igm 

nämlich: ©ebet unb Hlmofen geboren gufammen, baö ©tne wirb 

ohne ba$Hnbere nicht angenommen, ©arauf fragte $?alif: „Eat 

baö euer |)cvr ($?obantmeb) befohlen?" „©0 nettug bu ign alfo 

nur unfern£errn unb nicht auch ben ©einigen?" unterbrach ihn 

©galtb, unb ertpeittc ben SBcfcgl ju begen Einrichtung. (S. 

Hbulfeba ed. OtetOfc I. 214). ©galt'b nahm bann — fo berichtet 

3. an btefer Stelle — 2ftatü$ Eaupt, unb gebrauchte ign mit 

$wci anberen Steinen atö Unterlage für ben Äcffcl, in welchem 

für ihn gteifch gefoeht warb. Omar fagte nach btefem SSorfatfc 

guStbuSefr: „Scpe t’hn ab, bentt fein Schwert hat eine Scharte!" 

©er ©galif antwortete aber; „3$ habe gehört, wie ber ©efanbtc 

©ottcö fagte: ©galtb ig ein oortreglicger ©iener ©otteö unb 

greunb feiner Stammgenogen} er ig eiltet ber Schwerter @ot* 

te$, wetegeö Hltag gegen bte Ungläubigen unb Eeucgler gezogen/' 

361) 33ci S. (fol. 223) werben noch bte Stämme 9ta§r, bem 3)?altf 

3bn Huf angehörte, ©jtufegam, auö welchem ©ureib war, Saab, 

bet betten SWohamnteb als Säugling ft’cg aufhielt, unb ein Zljcil 
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gelb 31t Stegen, bevor er bitref) einen langem Slufentpalt in 

9Mfa feine ©treitfräfte noch vermehre. ©ie ernannten 

Itf gbn 2luf 31t ißrem Dberbaupte, ber, um ber größten 2ln* 

fkengung unb 2luobauer feiner Seitte ffeßer 31t fei;n, trotj bem 

SBiberfpructye beö alten friegäfunbigen ©ureib, ihnen befaßt, 

ihre grauen unb $inber unb ihre gan3e £abe mit3ufübren. 

©obatb SWo^ammeb bureb feinen ßunbfdfjafter, 2lbb Slllah 3bn 

Slbt Jpabr, von ihrem Vorhaben Nachricht erhielt, verfammelte 

er bie Krieger, bie mit ihm in $?ebtna au$ge3ogen, unb benen 

ftd) 3weitaufenb SDfaffaner, worunter noch ad)t3t'g Ungläubige, 

anfcbloffen, in ber 5lbfict)t, gegen ba£ Sfml 2luta$362) 3U rücfen, 

wo ber geinb fein langer batte. 211$ er aber in ba£ £fm* 

£onein 363) farn, warb er fo unerwartet, unb mit einer folgen 

£eftigfeit von bem geinbe angegriffen, ber ffcb alter sJ)äffe be- 

meiftert, bie £>ügel mit ©cbütsen befegt unb in vergebenen 

©fluchten aufgelauert l^atte, baß fiel) ein pant'fc^er ©ebreefen 

feiner gan3en Slrmee bemeifterte, unb /eher nur in ber gluckt 

fein £eil fuebte. 2)te SJfufelmänner, benen 3war nur bret 

5)?ann getöbtet, wabrfcbeinltcb aber feßr viele venvunbet wur= 

ben, befanben ftcb in einer folgen 23efiür3ung, baß fcf>on manche 

^ureifebiten, welche ißm gefolgt waren, e3 wagten, ihre greube 

über biefe 9ttebertage laut werben 31t taffen. ©0 fagte 2lbu 

ber 23ent fulal genannt, hingegen wirb bemerft, baf bic 33cni 

Äaab unb $tlab feinen 5lntl;ctl am Kriege nahmen, obgleich fte 

auch äu fwwaffn gehörten. 2lud; fagte £)itretb, al$ er bich hörte, 

3U 9??altf: „£)ie ©chärfe unb bic 2lnftrcngung fehlt (alhaddu 

w.aldjidda), wäre eö ein Sag berühre unb bc$9lu&m$, fo würbe 

Äaab unb Äilab nicht jurücfbleiben; ich wollte, ihr hättet euch an 

bicfeit Reiben ein SBetfpief genommen." 

362) 2lutad, ein Shal, bad ben 23eni fmwajtn gehörte, liegt 3Wtfrhen 

Dfat 3rf unb ©famra. Sßergl. 2lbulfeba ed. N. @. 134. 

363) lieber fwnetn liebt mau bei 3*: „T>cr Spante cined Ortcö in ber 

92ähe bonSaif, nach Einigen in bcrSiichtung bon SDfu’l SKabjaj, 

wo währeub beb £>eibcnt$uniä eine 5D?effc gehalten würbe; nach 

Slnber« ift £>oneitt ber 9iame etneö 33c5itfd jwifeben Itfcffa unb 

Saif." 
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©oftan 3bn £arb: „3$ benfe, fte werben bi$ an batf sU?ce^ 

reßufer fiteren/' Dfabala, ein trüber ©afwatW, bev ftcg nocg 

al$ £eibe bev mufclmännifcgen 2lrmee angefcgl offen gatte, 

fagte: „£>eute wirb ^ogammeb^ 3ßnber fcgwt'nben." ©cgeiba, 

ber ©ofm Dtgmantf 3bn 2lbi Dalga, bejfen 23ater im Dreffen 

bet Dgob geblieben, fagte: „Jfmtte will icg 9?acge nehmen, 

peute will t'cg ;tD?ogammeb erfragen/'364) ©in flet'ne^ £äuf* 

lein365) , über beffen 3ugl bie Drabitionen von jegn bi6 bret- 

Rimbert von einattber abweicgcn, parrte febocg bei SDfogammeb 

aug, welker gu wicbergolten Skalen rief: „3$ bin ber ©e* 

fanbte ©otted, tcg bin 9J?ogammeb, ber ©ogn 2lbb 2lllag£, tcg 

bin ber Diener ©otte$ unb fein ©efanbter. 3$ bin ber 

33roppet, ber nicgt lügt, tcg bin ber ©ogn SIbt> ^IXmuttalib^/' 366) 

Da Slftogammebö 9luf von 9?temanben gebort warb, fcgrt'e 

2lbba£, ber eine fo ftarfe ©titnme gatte, bag man ge in einer 

©ntfernung von vier ©tunben vernagm, auf feinen 25efegl: 

„D tgr 2lu$wanberer unb £)ütf$genoffen, bie tgr $?ogammeb 

bei x£>ubeibta gegulbt'gt! gerbet igr 33eft$er ber Querft in $D2e* 

bina erfcgienenen) ©ura ber $ug!" Diefer gXotgruf warb ver^ 

nommen, bie Dapferften unb 9J?utgigften eilten gerbei, unb 

fielen aufö 9?eue über ben geinb ger, unb feglugen ign juritcf* 

9J?ogamnteb felbft blieb inbeffen in Tonern, unb fanbte 5lbu 

Sltnir an ber ©pt'£e ber Druppett in ba$ Dgal 2luta3, wo bie 

364) ©. fol. 225. 

365) Unter ihnen war 2lbu ©oftan 3bn ^>artt^ unb fetn ©obn Dfafar, 

2tbu Brfr, Dmar, 2lli, 2lbba3 unb fein ©ohn 3abl)l, Stabia 3bn 

£arith, Ufama 3bn 3cib unb hintan. ©. a. a. D. 

366) Da btefe Sorte im 5lrabtf4>cn einen Berö bilben, von 2)?oöant* 

ntcb aber behauptet wirb, er habe nie Berfe gemacht, fo nehmen 

einige Biographen an, ba{? ber Sluöbrttcf Bcrö nur auf abftcbt(id) 

gebtchtetc Berfe pafjt, nicht aber auf einen ©ap, welcher jufältig 

einen Berö bilbet. Sticht Wie bei £. v. nach welchem (©. 

179) bie Biographen ftch ftreiten, „ob fte trop ber Steinte unb 

bcö ©plbcnmaaheO s)3ocfic ober göttliche Gnitgcbung." (£3 

heipt bei 3«: „Mit vvarada mauzünun Ia an kassdin, la jukitlu 

lahu schi’nm.“ 
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23eni #att>a$in oerfammelt waren* 5lbit 2lmt'r warb wäprenb 
bed Kampfes töbtlicp verwunbet, aber fern fetter, 5Ibu 2D?ufa, 
trug einen rwllfMnbigen ©ieg baoon; fieberig ber Ungläubi¬ 
gen würben erfcplagen, bie übrigen ergriffen bie glucpt, unb 
überliegen einen grogen £peil iprer grauen unb Mürber unb 
tpre gan$e £>abe ben Sflufelmännern. Unter ben ©etobteten 
war au cp Duretb, ber in einer ©änfte ber 2lrmee gefolgt war. 
2)er Sftufelntann, ber fein $ameel anpielt, fcp lug mit einem 
fcplecpten ©cpwerte auf t'pn bret'n. «Da fagte ipm 2)uretb: 
„Söic fcplecpt pat bicp beine Steter mit Söaffen oerfegen! 
Sft'mm bod; lieber mein eigene^ ©cpwert, unb fcplage fo, bag 
eö weber bie ^nocpen (ber35rug), nocp bad£>t’rn treffe/' 2lucp 
fagte er ipm, al$ er pbrte, er fep einer oon ben 53ent ©ulet'm: 
„©r^äple beiner Steter, bu pabeft Duret'b, ben ©opn ©imnta’3, 
gelobtet, ot'elleicpt fennt fte micp, benn icp pabe waprlicp an 
mancpem ©cplad;ttage fcpon eure grauen befcgütjt." ©r patte 
ftdp nt'cpt geirrt, benn ald ber ©ulamite feiner Butter fagte, 
er pabe ©itretb erfcplagen, fcprt'e fte: „23et @ott, ber pat bret 
beiner Splitter 367) au$ geinbeö £anb befreit " Unter ben 
(befangenen war eine Stepfcpwefter Stfopammeb$, welcper er 
bie SSapl lieg, ob fte bei ipm bleiben, ober $u ben gprtgen 
jurücffepren wolle. 3m $oran peigt e$ oon biefem genüge, 

367) ©o bei ©. (fol. 227), maprfcpctnlicp feine beiben ©roßmüttcr 

unb eine Urgroßmutter, ober bret anbere grauen fetneö $ater£. 

©. crjäplt bann ferner: al$ er ntcberftcl unb fiep entblößte, mar 

fein ©tfjplafj unb baö innere feiner ©cpcnfcl oom oiclcn Seiten 

mic s])apicr. (Idjanuhu wabutunu faclidseihi mithla-l-kirtasi min 

rukübi—1—cheili). -Darauf entfianb maprfcpcinlirp folgenber ©a$ 

bei ©agtücr (II. 169): „Le corps fut incontinent depouille, et 

le,s chevaux et les chariots 1 ui passant par dessus le ventre, 

sa carcasse demeura ecrasee et applatie comme une fcuille de 

parchemin battue.“ £5a3 ©an$c pat freilich feinen piflortfcpcn 

Scrtp, e£ biene nur alö Seifpicl, mic felbft gelehrte unb foitft 

gemiffenpafte Orientaligcn leicht auf 3rrmegc gcratpen fönnen, 

mentt fte fiep niept oon iebem Sorte betf Scrtcö 3?ecpcnfcpaft ju 

geben fucpen, unb ft'cp mit einem ä peu pres begnügen. 
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welcher bev t>on Tonern, 2lutad ober £awa$in genannt wirb: 
„@ott tfi eucf) an Stelen Orten beigejknben, fo aud) an bcnt 
©cfüadfütage son Reitern, atd itw ftotj wäret auf eure große 
3ajrt, bte euch aber ntcf;td fmtf. SDt'e ©rbe warb eucf) bet ad 
t'brer SZBet'te ju eng, unb il;r feprtet bem get'nbe ben dürfen, 
©ott ließ bann einen ©eiß ber ^ujw (©efina) über fernen 
©efanbten unb bte ©täubigen twrab, unb fanbte unftcbtbare 
©paaren, um bte Ungläubigen ju 3ücf)tigen." 368) 

9tacf)bem bte ^awa^üt soltfommen beftegt waren, blteb 
5^of)ammeb nur noch bte Unterwerfung ber ^aftß'ten übrig, 
welche ftct) tn bte befefttgte ©tabt SLaif geworfen Ratten. ©r 
ließ baljer auf ben Dfatl? bed s]3erferd ©atman 369) bte nötigen 

368) ©ura 9, 2$crt> 26 u. 27. £)cr Segenbe jufotgc bob 27?obamntcb 

auch bür, wie bet SScbr, etne £anb bott bon ber ©rbc auf 

unb fcbtcubcrtc fte gegen ben getttb. 

369) Oiefcr ©atman, berfetbe, ber auch bet ber $3ctagerung bon 

bt’na ben 3?atb ertbeittc, bte ©tabt mtt einem ©raben 31t urnge* 

ben, mar nach ©. fot. 30 u. ff. tn einem ©täbteben bet 3©aban 

geboren, mo er mtt einigen ©briften befannt warb, beren ©tau* 

ben er annabm. ©r flüchtete bann auf ihren Statb nach ©prten 

unb trat in ben SDicnß eineö ßWtriarcben bon SDamaOfuO. 97acb 

beffen Stöbe bttcb er bet feinem 97act;foIgcr. Slfö auch btefer 

fiarb, begab er ftcb uatb $?ofM, bann nach 97t0ibin unb jutc^t 

ttacb SImuria. fjicr bernabnt er, baf in Arabien ein ^robbet 

aufgetreten, ber ben ©tauben 2IbrabanW wteber berßetten motttc. 

2)a tbm baö ©brißentbum eben fo wenig at£ ber f0Zagtömu3 

befriebigte, fo febtofj er ftcb einer arabifeben Karawane an, wetebe 

betf fwnbctd mitten nach Stmuria gefommen war. 2)ie Strabcr, 

wetebe ju ben 23cni ilatb gehörten, ptünberten ibn aber auf bem 

2ßegc auä unb berfauften it;n ato ©Haben an einen 3ubctt bon 

Sabi4-$ura. Dtcfcr berfaufte it;n feinem fetter attö SKcbiua, 

einem ber 33cnt Äurctja, bet wetebem er bticb, bt’O SWobantmcb 

ttacb Stftcbina laut, ber t'bm fein Söfegetb bcrfct;affte. SDt’c ganje 

©rjä'bütng bet©, ift übrigenö mtt fo bieten Sunbcrn bcvftocbten, 

bab icb nur fo biet barauO nabnt, alö ber 9tante ©atmanO unb 

bic Utnßänbc, unter weteben er im Sebcn SUtobammcbO auftritt, 

reebifertigen. 97ad> einigen ftoraubaubtegern ift bou ibut im 
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33elagevung3maf$tnen 370) verfertigen, unb 50g mit feinen 
Gruppen bi3 vor bt'e dauern Daif£. 'Da fte aber pter 
fcpr ben Pfeilen ber belagerten au^gefetst waren, entfernten 
fte ft cp von ben dauern, unb fugten fte baburcp $ur Uebergabe 
ju bewegen, bag fte bt'e SBetnftöcfe, welche $ur ©tabt gehörten, 
abpauten. 2lber bt'e Dpafiftten biteben unevfcpütterlt'cf), nur et^ 
nt'ge ©flaven, welken $?opammeb bt'e gret'pet't vetfpracp, ent- 
wt’fcpteu au£ ber ©tabt, bt'e übrige 5D?annfcpaft vereitelte alle 
SSerfucpe ber bfttfelmänner, bt'e dauern 31t ^erfrören, tnbem 
fte bt'e ©cptlbbäcper, unter beren ©cpu# bt'e belageret ftd) ber 
©tabt näpern wollten, mit glüpeubeu ©t'fen burcptwprten. 2D?o- 
pamnteb blt'eb über gwanjtg Dage vor Dai'f liegen, unb alö er 
ft'cb nlcpt tut ©taube fap, bt'e ©tabt ein^unepmett, gab er ben 
befe^l 3itm Slttfbvucp. Da aber viele Erleger über bt'efen 

103. 33evö ber 16. ©ttra bic 3?cbc, Welcher lautet: „2Sir wiffen 

wobt, baß fte (bie ttng(äubtgcn) fagen: ein VZcnfch le^rt ihn ben 

Äoran; aber bertenige, auf ben fte htnwctfcn, fprießt eine frembc 

©prache, wäßrenb btc beö $oran3 eine Kare arablfchc ifi." (©. 

V?aracctiW, p. 400). Da tnbeffen btefc ©ttra eine mcffamfdpc 

ifl, fo müßte entweber ©atman fchon tu SC?c!fa ju V?ohammeb 

gefontnten fcpn, ober btefer unb btc aitbcrit banttt sufammcnhän= 

genben SSerfe müßten su einer anbertt ©ttra gehören, wa$, wte 

wir in ber golge fehen werben, nicht feiten ber $atl ifi 

370) 9?ach 3« wachten hier btc Vhtfctniäuner jurn erften V?alc ©c< 

brauch bon SBurfmafcßincn. 2lucß ©. (fol. 229) berichtet: Urwa 

3bn Sftaöub unb ©ßüan 3bn ©afnta waren nicht bei bem Treffen 

pon £wnein, wett fte in Djorafcß bte Verfertigung unb bett ©c* 

brauch 001t Surfmafcßincn (madjanik) unb ©turmbächern Cd{t- 

babat) lernten. 3« leptern bemerft 3- fte waren aiW Ochfctt; 

leber, unb bic Beute gingen barmttcr, um ftch ben dauern 51t 

nähern unb fte 51t burchbrechcn. 2lt3 ©rftnbcr ber SBttrfnt affine 

gitt bet bett VZufclmännern ber Dcttfel, welcher suerft eine große 

Sßurfmafchtnc für 9Ztmrob errichtete. Dtcfer gottlofe Äönig hatte 

nämlich für Slbraßam einen fo großen Scheiterhaufen aufthürnten 

taffen, baß, aW er tu SSrattb gertetb, ftch nicmanb ihm nähern 

fonntc, um Stbraßam htncüt$uwcrfen, ba gab ©atan ben sptan 

Su einer SBurfmafchtne her. ©h- 



237 

23efepl murrten, lieg fte SWopomnteb noch einen ©türm oer^ 

fuchen, t>er, mie er moljl oorauofah, ohne Erfolg blieb371)» 
9)?ol)ammefc> 303 bann nach Sjurrana 372), mobin er bte bet 

Tonern unb Slutag gemachte 33eute unb (befangenen fyattc 
bringen laffen. $aum mar er hier angelangt, alg etne£)epu- 

tatt'on ber ^ama^tn erfcfffen, melche bte Untermerfung iprcö 

©tammeg anjeigte, unb um ffiücferftattung ihrer £abe unb 

ihrer grauen unb ^tnber bat, unter benen auch bt'e Skrmanbten 

371) ©0 bet 3-/ aber ©. ernannt nießtg bon einem ©türme, noch 
SJZoßammebg Sefcßl jum Slufbrucß. £)em fep, tote ihm molle, 
fo iß gemiß, baß er £aif nicht eroberte, unb bie Seute, bon ber 
in ber golge bie Siebe iß, bon Tonern unb 21utag herrührte. 
(Slbulfeba ed. N. ©. 98 unb ©. fot. 230). Stur bet f>. b. £. 
(©. 180) liegt man, ohne baß er eine £lucllc nenne: „£ro£ bte# 
fer 2lntmort ÖDloßammcbg gegen bte ©türntung £a'ifg) gab er 
bett Sitten ber ©cfäßrtcn, melche auf ©icg unb Seute erpicht, 
nach. Siele bcrfelben mürben im Kampfe bermunbet, bie Seute 
mar glän^cnb. ©ccßgtaufcnb Banner unb Söeiber, bientnb* 
gmanffgtaufcnb Äameelc, bicrjigtaufcnb ©chafe, btcrtaufenb Dlfa 
©tlberg mürben bcrtßctlt u. f. m." Stile folgenben cßaraftertßi* 
fchen ©eenen bet Sertßeilung berSeutc übergeht £. b. |>., hin* 
gegen liegt man bet ihm a. a. O.; „Söäßrcnb ber Sclagcrung 
bcrrichtete Sfloßammcb fein ©ebet in bem 3^lte feiner beiben 
©emahltnnen Ontm ©elnta unb 3cinab, melche ißn auf biefer 
Steife begleiteten." £)icfc michtigc Nachricht muß aber nach ©. 
(fol. 229) baßin berichtigt merben, baß er amtfeßen ben beiben 
Selten feiner beiben ©emaßlinnen betete (bein alkubbatein), mag 
fteß übrigeng bon fclbß berßeßt, benn ba Sftobamntcb alg 3ntant 
borbetctc, fo fonnte fcßmcrlicß bag Seit feiner grauen alle Stach* 
betenben faffen. ©. fe£t noch ßtnju: „2llg bie 3:^aftfttcn fteß junt 
3flam belehrten, baute 21mru 3bn Ontmejja an jener ©teile eine 
SJtofcßcc." Stucß bei ©agnter (II. ©. 176) liegt man: „Tant que 

le siege dura il eut pour coutume de faire la priere entre ces 

deux tentes.“ 

372) 2)jitrrana ober ©jt’rana, iß nach bem ßarnitg ber Stame etneg 
Drtcg jmtfeßen Sftctla unb £aif, nach ©agnier (p. 180), ber 

aber ben Stamen falfch feßreibt, näher gegen Sftclfa hin, alg ge* 
gen &aif. 



238 

ferner Säugamme £>alt'ma waren. 9J?opammeb fragte fte: 

„2öa$ tft eucp lieber, -euer ®ut ober eure gamtlte?" unb ald 

fte £e($tere oor^ogen, fagte er: „2öa$ unb bte Söpne 

2lbb Sllmuttalibä betrifft, fo ftnb nur berett auf unfern Slntpetl 

an bett ©efangencn ^u oerjidjten, bamit t'pr aber nocp mehr 

erlanget, fo erfreutet ror mt'r nacp bem SDh'ttaggcbete, unb 

faget: wtr fiepen ben ©efanbten @otte£ an, bag er ben Win* 
felmännern ^urebe, un$ unfere grauen unb ^inber ^urücfsu* 

geben, unb bte Sftttfelmänner, bag fte bei t'bnt gürbt'tte für 

un$ entlegen." 2)ie 2lbgeorbneten befolgten btefen 3iatp unb 

faum patte 3D?opammeb auf feinen unb ber Söpne 5lbb Sllmuttaltb^ 

2(ntpeil oer^icptet, aU bte SUWgewanberten auSrtefen: „SBaS 

unfern Slnt^etl betrifft, fo fteKen Wtr ipn $ur Verfügung be$ 

©efanbten @otte$." £>te £ülfögenoffen folgten aucp btefem 

23eifptele, nur bie 23ent Barnim unb ga^ara 373) forberten 

ipren 2lntpcil, für ben timen SD?opammeb einen fecpöfacpen 

£peil an ben (befangenen, welcpe er im näcpften Kriege er^ 

beuten mürbe, oerfpracp. $D?opammeb lieg aucp burcp einen 

ber Slbgeorbneten 9Mt'f gbn 2luf, meiner ftcb nacp £aif 

geflüchtet patte, fagen, bag wenn er ftcp tpnt al$ 9J?uölim un¬ 

terwerfen wollte, er tpnt ebenfalls alleö, waö ipm bet Tonern 

genommen worben, ^urücferftatten, unb ba$u nocp punbert $a- 

meele fcpenfen würbe* 2Mtf folgte btefer Stnlabung, unb 

Sftopammeb ernannte ipn jum Dberpaupte über einige «Stämme, 

373) 3m tarnen ber ©rgcren fpracb geb 2lfra 3bn frnbt'ö unb ber 

Se^tcrcn lljeina 3btt £>ajian gegen bte ^rcitaffiirtg ber ihnen %\u 

lommcnbcn ©efangenen auö. 2lucb 2lbba$ 3bn $?irbaO fagte: 

„25ßaö mich unb bte 23cni ©ulcirn angebt, fo belieben wir auf 

unferem 2lnthetl." £)te übrigen Häupter ber 23cnt ©uleim riefen 

aber: „■Kicpt fo, mir gellen unfern Slntpcil ^ur Verfügung beö 

©efanbten ©otteö," worauf Slbbaö fagte: „Sehe euch! ihr be* 

febämet ntteb." 3* unb ©. fol. 231, ‘iftacb ©rgcrern oerbot bann 

5Wobammcb hier jum ergen üDZale betten, welche ©darinnen 

beimfübrten, ge $u berühren, bi£ ein Stfonat ober eine ^ertobe 

oorüber tg, unb Wenn fte febwanger gnb, bt$ nach ihrer ©nt« 

binbung. 
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bte ft'ch mit ihm belehrten, unb an beren ©pi$e er oon nun 

an fortwährenb bie SL^aftftten beunruhigte. 2)ie SPhtfelmänner, 

welche eö wahrfchet'nlt'ch halb bereuten, auf t^re befangenen, 

bte ft'ch auf fecf;btaufenb ©eelen beliefen, ^ergtcfitet 51t fmben, 

unb befürchten fonnten, 9)iohamnteb3 ©rogmuth möchte fie 

Sule^t auch noch um t'hren 5(nt^eÜ an ber übrigen 23eute brin¬ 

gen, forberten aber halb nachher mit einem folgen Ungeftüm 

bt'e Rettung berfelben, bag er ft'ch ^tnter einen 33aum flüchten 

mugte, unb t'hm fein Hantel Pom £et'be geriffen würbe 374). 

£)a fagte er: „0 t'hr Seute! gebet mir meinen Hantel wieber! 

23et ©ott! hattet ihr fo ot'el $t'eh erbeutet, al$ bt'e ^rootnj 

£ehama Beamte ^aglt, ich würbe euch fein ©tüü baoon t>or* 

enthalten. £abt t'hr mich fe alä einen ©ei^halö, Sügner ober 

Betrüger gefunben ?/y ©r rig bann einem ^ameele ein £aar 

auö, unb fuhr fort: „23et ©ott, ich ha^ nie oon eurer 25eute 

ein ^ameelfmar mehr, al3 meinen günfttbeil genommen, unb 

biefer wirb ftetö ju eurem heften oerwenbet." äftohammeb 

oerthet’lte bann wie gewöhnlich bt'e ot'er günfttheile unter beit 

gruppen, feinen günfttheil oerfcpenfte er aber an bicfentgen 

Banner, beren 21nhänglichfeit ihm am meiffen am £>er^en 

lag 375). 2lbu ©og'an erhielt hnnbert $anteele unb m'erstg 

0ff ©Über, unb feine ©ohne ge^ib unb üDhtawt'a erhielten 

jeber ba$ ©leiere* gerner fchenfte er hnnbert ^ameele an 

£aft'm gbn £n'sam, an £arith 3hn £ifcham, an ©uheil gbn 

374) ©0 bet©, (fol. 232). 3* erzählt t>ic^ erg, naebbemSDZobammeb 

bon feinem ftünfttbeüc fo btel meggefebenft batte. £e£tereö ig 

mabrfcbeinlicber, obgleich baö Serfcbcnfen ber ©efangenen unb 

überhaupt baö lange 3ögern mit ber SBertbcilung ber 23eute 

©runb genug jur Unjufrtcbenbeit geben mochte. 

375) (£$ bei^t bei 3.: e3 gab brei klaffen Pon Leuten, beren f>er$ 

Eftobammcb ju gewinnen fuebte, bt’e eine, um fte ju bewegen, 

ben 3flam anpnebmen, wtc ©afwan 3bn DmmcjjEa, ber geb ba* 

rnalö noch nicht belehrt batte; bte anbere, um ihren 3flant $u 

befegigen, wie ©ogan, ber ©obn f>arb$, ber mit SBibcrgrebcn 

ben 3flam angenommen; unb bic brüte, um ihre Soweit ba* 

bureb abjuwenben, tpie Ujetna, 2lfraa unb 2lbba$ 3&n Stfirbaö. 
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2(nmi, an ©afwan 3hn Dmme/ja unb nocp an mehrere etnflug* 

reiche Männer 376), bie er burep ferne gretgebtgfet't zu gewinnen 

hoffte. Einige anbere erstellen fünfzig ober oier^tg Kameele* 

Unter teueren war auep ber feit Pursern erg befeprte Dieter 

2lbbaö TOrbaO, ber aber, mit biefem ©efepenfe unzufrie* 

beit, einige 23erfe betete, worin er barüber flagte, bag er 

nid)t fo gut bebaut worben, als anbere, bie boep fowolpX auf 

bem Kampfplätze als in ber SSerfammlung iprn naepftepen, 

Worauf tpm 27?opammeb auep punbert Kameele fepenfte 377> 

$113 er aber auf biefe Söetfe gegen (Einzelne fo über alle 

ütfagen freigebig war, trat etn 5D?amt au3 bem (Stamme %a* 
mim zu t'pm heran, unb fagte iprn: „£)u panbelft peute niept 

gereept unb ftrebft niept naep @otte3 Sßoplge fallen/' sU?opam* 

meb feprie ipn an: „Sßepe btr! wenn icp niept gerecht bin, 

wer wäre e3 beim ?" Dinar war fogleicp wicber bei ber £anb, 

um bem Unzufriebenen ben Kopf abzufeplagen, aber SERopanu 

meb pielt ipn zurücf 378)* $lucp bie $ülf3genoffen liegen es 

376) ©tc ptefen bei ©. (fol. 232) £artpu 3lwu*f*£artpi, £>uwcttab 

3bn 2lbb Slluzja, 2lla 3bn ©faria, Ujictna 3bn £>afan, 2lfraa 

3bn £>abiö. ©ic brei erg genannten fowopl, alö fmftnt 3bn 

-§>i'^ant feplen bei 2lbulfcba. 

377) 2J?opammcb3 Sorte waren (©. fol. 232): „@cpt unb fepnetbet 

tpm bte 3ungc ab, unb gebet tpm, bio er zufrteben ig!" 3* fept 

bann ptttzu: 2110 2lbba0 bief Porte, fxrtg er an zu zittern, unb 

glaubte wirlltcp, man wolle ipn öcrgümmeln. <£rg alö man ipn 

an ben flap füprtc, wo baö erbeutete Step aufgegcllt war, unb 

ipn wäplen lief, waO er wollte, fagte er: auf biefe Seife will 

mir SWopammeb bie 3unge abfepneiben (wie wir zu fagen pgc* 

gen: ben 9)?unb gopfen), bei @ott! icp nepme niepto. $?opam* 

meb fanbte tpm bann nocp fecpztg kameele, unb naep 2lnbcrn auip 

noep ein Grprcnllctb. 

378) 9?acp einigen £rabttioncn, bte aber ber Europäer oerwerfen muf, 

foll 2)?opammcb prophezeit paben, bag oon biefem 27?annc, wel* 

eper ben Beinamen ©fu*l^puweifara patte, bie ergen Äcpcr 

((£paribjttcn) entfpringen würben, waO ftep allcrbittgö begütigte, 

inbem fein ©opn fiarfufcp einer ber Grrgcn war, wclcpc 2lli bei 
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SXnt^etl an $ureif$tten unb anberc Araber, bte m'4)t $u ihnen 

gehören, »erfdjjenft. 3fmen fagte aber 9)loj)ammeb, al$ tj)m 

ihre tabetnben Dieben berichtet ttmrben 379): „Söaret ifyv nicht 

©affein »erliefen, unb eine befonbere (Bette bitbeten. Stach bent 

Äamud mar SDfuI (Sbmuctfara fctbft btefer fmrfufcp, mad mit ber 

erfkn Scfcart Slbutfeba’d naeb $bn fnfepam iibereinfh’mmt. (©. 
Mutfcba ed. N. de V., P. 100 u. 101). 

379) £>iefc nterfmürbige, noch »ort feinem Europäer mitget^cütc Siebe 

Stfohammcbd, ^abe ich aud % unb ©. (fof. 233). 25ie SBorte 

ber Unjufriebenen führt ©. nicht an, fonbern fagt nur: ed ging 

fo mett, baf manche fagten: SKohammeb fchrt bei ©ott micber 

$u feinen Scutcn jurücf. S3ei 3* tiedt man: „©incr ber £utfd* 

genoffen fagte: bei ©ott fonberbar! mäprenb unfere ©chmcrtcr 

noch »ott bem S3fittc ber ^urcifchiten triefen, »erfepenft ihnen 

üDlopammcb unfere teilte; ift btef auf ©otted 23cfept gefchehen, 

fo muffen mir ed gebutbig ertragen, hat cd aber ber ©efanbtc 

©otted aud eigenem Slntricb gethan, fo foCC er und fagen, mad 

mir begangen haben, baf er und fo jurücffc^t." ©aab begab 

fich $u fWobantmcb, unb fagte ihm: bie ^ülfdgcnoffen murren 

barüber, bafü bit alle 53eute ben Äurcifcpitcn unb anbern Arabern 

»erfchcnfft unb feinen »on ihnen mit einem ©cfcpcnfc erfreuefi. 

SWopammeb ermieberte: unb bu, ©aab, mad fagft bu baju? 

©aab antmortete: ich bin nicht anberd, ald meine ©tammge* 

noffen (b. h* ich theile ihre Unjitfriebenheit). ©o »erfammte bte 

Häupter beiiter ©tammgenoffen in biefem 3attc, fagte ^lopam- 

ntcb u. f. m." 3u einer Stanbgtoffc bei ©. a. a. 0. merben 

ücrfcpiebcnc Mftcpten ber (Mehrten angeführt, über bad, mad 

Sflohammcb »erfepenfte. Stach ben ©inen »erfepenfte er blöd bad 

ihm gehörenbe günfunb^manjigftcl, hoch hatte er barüber Stie* 

rnanben Stecpcnfcpaft &u geben gehabt; nacpSlnbcrn »erfepenfte er 

Med aud ber 37?afTc ber Seutc, bem Anfang ber 8. ©ura ju* 

folge: ,,©te merben biep fragen, in betreff ber S3cute, fage: bte 

Seitte gehört ©ott unb feinem ©efanbten," unb hierin machte 

Sflopammcb eine Sludnahme »on alten ihm fotgenben ftelbpcrrn. 

£)ic lejjte (unb maprfcpeinticpfic) Hnftcpt ift bic, baf? er bengunft* 

tpeit, »ott metepem »ier £pcite feinen 23ermanbtcn, ben Strmen, 

Söaifen unb Steifenben gehörten, nach Soptgcfalten »erfepenfte, 

8efcen SD^opammcbl, 
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burch mich zur göttltc^en Leitung? v^aret ihr ntcf>t arm unb 

würbet burch mich retc^ ? wäret tpr nicht entzweit, unb würbet 

burch mich bereinigt?" ®te antworteten: „©ewig, o@efanbter 

©otteS, bn baft uns mit DSobltfiaten überhäuft." 2D?obammeb 

fu^r bann fort: ,,©ebt ihr £mlfSgenoffen! wenn tbr wolltet, 

fo fonntet t'br mir in aller 2Bafwbett entgegnen: bn famft zu 

unS als ein Lügner oerfcbrien, wir glaubten btr; als ein $er* 

folgter, wir festen bich; als ein glücbtltng, wir nahmen bich 

auf; als ein £>ülfSbebürftiger, wir untersten bich* ©o ben* 

fet ipx aber nicht, unb boeb fönnt ipr euch barüber aufbalten, 

bag ich einigen Leuten, um ihr £>erz zu gewinnen, weltlichen 

£anb ^ingegeben ? ©e^b ipx nicht jufrieben, ipx £ülfögenoffen! 

wenn biefe £eute mit ©chafen unb ftatneelen betmzt'eben, wäb- 

renb ibr mit bem ©efanbten ©otteS in eurer sD?itte peim* 
lehret? $3ei bem, in beffen £anb SftobammebS ©eele! wäre 

nicht baS 23erbienft ber SluSwanbermtg, fo möchte td; zu euch 

geboren, unb wenn bie ganze SSelt einen 2Beg wanbeite, unb 

ibr einen anbern, ich würbe ben ©urigen wählen* ©ott er^ 

barme ftd) eurer unb eurer Ätnber unb 3linbeS ^tnber!" 23ei 

biefen ^Sorten brachen bie £ülfSgen offen in lautes ©cblucbzen 

aus, unb riefen: „2Btt ftnb gufrteben mit unferem £ooö*" 

SD?obammeb febrte hierauf nach 9Mfa zurücf, befugte 

ben SEempel, erfüllte bie übrigen Pflichten ber Pilgerfahrt 

CUmra), ernannte ben achtzehnjährigen 2lttab zum ©tattbalter 

oon 5D?effa, unb gefeilte ipm. 2D?uabS 3bn 2)jiabal als getfilt* 

4>eS Dberbaupt bei* £)amt zog er wieber mit feinen Gruppen 

nach 3)?ebina, wo er am oterunbzwanzigften 2)ful ^aaba an^ 

langte* 23alb nach feiner Slnfunft warb er burch bie $ranf* 

beti unb ben £ob feiner Tochter 3etuab tief betrübt, burch bie 

©eburt fernes ©obneS 3brabtm aber, oott ber fopttfehen ©fla* 

otn Sftaria, aitfS hoffte erfreut* ©r gab Hlmofen, fchenfte 

fo tote es auch fortan iebcm3mam Zuftcßt, ben ganzen günfttbeit 

ber 53eute auSnabmSweife zu einem befonbern, bem 3ffom bien* 

lic&en, 3wcde zu oerwenben, ftatt t'bn febriftgemäß zu »erteilen. 



243 

bte greift, uttb lieg tfm auf bem £anbe bet ben 
SBent 5D?a^tn er$te£etn 

Siebentes j&auptfhtcf. 

Die Abgeorbnetcn in 2)?ebina. Armcnfteuer. ©ebet um Stegen. gelb* 
jug tton £abuf. ©Treiben cm bcn gurftcn Pott ©ila. 3e*ftörung einer 
3)?ofcbec. ©cfe$c über ben ©bebrueb. |>aremfcenen wegen SDtaria. 
Abu S3cfrö SBatXfat;rt. SBcränbcrtcö $rtcgö* unb SSölferrecbt. 23rief* 

wecbfel mit Sftufeilama. gbrabimS Dob. 

Dag folgende ^afir 380) war weniger burefj glän^enbe 
SSaffentljaten, alg burcf) friebltdje itnterfmnbiungen, unb ba$ 

% 

380) Daö neunte ber gubjrab (20. Sbprtb 630—9. April 631). Diefe$ 

3abr unb nicht bas> zehnte, mtc bei $. tt. £. (©. 201) beift baö 

ber Deputationen. ©. Abulfcba ed. N. ©. 102. ©. fol. 251 

(dsikru sanati tisin watusamma sanatu-l-wufüdi) unb ©agnier 

II. ©. 204. 33ielc Deputationen trafen allcrbittgö auch noch im 

jebnten 3^bl’e ein, boeb bic meiften im neunten, alö golge ber 

Eroberung Pon SWcffa. 3$ werbe baber hier bic 3ntereffanteflctt 

Junta! itacb ©. unb % erwähnen, obfepon einige4 baoon erft einer 

fpätern 3eit angeboren. f>. P. £>. tabclt auch a. a. 0. biejeni* 

gen, welche por ibm baö Sort wufüd bureb „©efanbtfcbaften" 

überfc^t: „©efanbfcbaftcn ftnb Stifalat, ein ©cfanbtcr ift 

Steful; Wufud ftnb Deputationen." Dtefe ©enterfung ift 

niebt ganj richtig; nimmt c$ boeb fclbft ber Äamuö fo genau 

nicht, welcher bad Sort wafidun (sing, poit wufud), tpie 3ta* 

fuI bureb Eldji (©efanbtcr) unb baP nomen actionis wufud 

tpie risalat bureb Eldjilik (©cfanbtfchaft) miebergibt. Der 

Unterfd/icb biefer beiben Sorte liegt namentlich barin, baf wa- 

fada gebraucht wirb, tpettn man in irgenb einer Angelegenheit, 

fcp cö für fleh fclbft, ober alö Abgeorbneter, Por einem gürften 

erfcheint, wäbrenb rasala immer eine ©enbuttg bebrütet, aber 

gleichPiel an tpett. Daß baö Sort wafada nicht immer eine 

Deputation auobrücft, fantt man fchon autf Abulfeba erfebett, 

tpclcber eP auch a. a. 0. Pon $aab 3bn 3ubeir Gebraucht, ber 

ganj allein ju SJtobammcb fant, unb ihn nur um feine $3egna* 

bigitng anflebte. 
16* 
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£er&etf!romett unzähliger £)efnttatt'onen ausgezeichnet, welche 

tfyeilä ben gflam annabnten, tbet'lS weniggenS 93?obammebS 

tveXtXtc^e Ober|>errfc^aft anerkannten. ©tnt'ge berfelben ftnb 

fowobl für 9D?obammeb, als für bie (Bitten feiner 3^'t fo 

^araftertfttfdf), bag fte eine befonbere ©rwälmung verbtenen. 

©ine ber merfwürbtgften war bte ber 33ent £amtm, unter 

benen geh auch Slfraa 3btt £>abt$ befanb, ber fdwn ben gelb- 

Zug von 4S>onetn mitgemacht, unb von 9)?obammeb mit jmnbert 
Hameelen befchenft worben war. Diefe 2lbgeorbneten famen, 

um bte timen von ben 27?itfelmännern Weggefährten ©efan* 

genen jurü^uforbern. -Die 33ent £amtm Ratten nämlich einen 

9ftufelmann, ber bei ben 33eni $aab Sllmofen et'nfammelte, 

vertrieben, worauf SDfohantmeb Ujieina gegen fte fanbte, ber 

timen elf 9D?ann, etnunbzwanztg grauen unb breigig $inber 

entführte unb nad; Sftebt'na fdjlebpte. ©obalb bte 2lbgeorb* 

neten tnSWebtna anlangten, fdjrteen fte vor 9D?obamtnebS 200b- 
nung: „föomme peraitö I lag fejen, wer von- unS ber bege 

Dichter tg, unb am metgen 9?ubm erworben I;at; benn unfer 

£ob ig eine 3w*be, unfer Dabei aber ein ©chanbgecf." ©te 

lärmten fo lange vor feinem £aufe, bag er trog ber glühen- 

ben TOttagSlnge ihnen perauotrat unb auf ihre £>erauS^ 

forberung antwortete: „3$ bin nicht als Dichter von ©ott 

gefanbt, auch grebe ich nicht nach 9?ubnt." ©ie baten ign 

bann, igre Dichter unb 9tebner anzugören. 211S 9ttofmmmeb 

bieg gegattete, trat Utart'b 3bn Dabp hervor, unb fpracg: 

„©erriefen fep ©ott, ber allein über uns geht unb beffen auch 

würbig tg, ber uns zu Königen ber ©rbe gefdjaffen, unb uns 

unenbltche ^etchtgümer gefcgenft, bie wir 51t Söohltgaten ver^ 

wenben; ber uns baS höchge 2lnfegen von allen Gewognem 

beS DgenS verlieben; fein ©tamm gleicht unS an 3dgl/ noch 

an $riegSrügung; gnb wir nicht bie Häupter ber 93?enfc^^eit 

unb tgre $rone?38r) STßev ftd; mit uns an 9fugm meffen will, 

381) Gfüt ©citenftüd $u btefcr Prahlerei ftnbct man bei bern Dieter 

Slmru 3bn Äoltbum: „2Btr füllen bie Gnrbe, bte fte mW $u eng 

wirb, unb baö 37?ecr tft von unfern ©duffen bebeeft." 
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ber gable fo otel Hngebbrigen, nn'e ttn'r. ÜESenn wir wogten, 

fo Fonnten mir noch lange fo fortfalwen, bod& mx wagt ed 

nur fo oiel oon ftd) gu fagen!" 

2lld lltarib oollenbet patte, fagte $D?of>ammeb gu ^pabtt 

3bn $eid: ^(Srrpebe btcp unb antworte btefem tarnte!" Da 
begann £f)abtt: „©epriefeit fet; ber perr, ber pimmel unb 

©rbe gefcpaffen, unb burcb fte feinen SÖSillen oollgogen, beffen 

2Biffen fein ganged D^eicp umfagt, bem Med fein 2)afetn gu 

oerbanfen bat, beffen ^Ittmacpt ed gefielt und gu Königen gu 

erbeben, ber oon ben heften ferner C55efcpopfe einen ©efanbten 

erfobren, au^gegeicpnet burcp ben Met feinet (55efcptecpt^ unb 

bie SBaprpeit feiner 9?ebe, bem er feine (Schrift offenbarte, unb 

ben er gum gübrer ber SD?enfcpen befttmmte* 2lld btefer ©e* 

fanbte bie Tienfcgen gum ©tauben an ipn aufforberte, waren 

bie Mdgewanberten bie ©rften, bie feinem 9?ufe folgten; 

Männer aud feinem $olfe, oon ebelfter MFunft, fcfwnßer ©e~ 

ftcpt^btlbung unb reinftem £ebendwanbeL 2Btr aber waren 

bad erfte $olf, bad bem ©efanbten ©otted feinen 23etfknb 

gufagte. SIBir ft'nb bie £ülfdgenoffen ©otte^ unb bie Söigtere 

feinet ©efanbten, wir bekriegen atte 5D?enfc^en, bid fte gtau" 

ben; nur wer an ©ott unb feinen ©efanbten glaubt, rettet 

fein 23lut unb fein ©ut, alle Ungläubigen Pefepben wir, unb 

ber (Sieg wirb und immer leicht 3<h PefcpXt'ege bt'efe 9?ebe, 

inbem ich ©otted ©nabe für und) unb alle ©laubigen anflelje/' 

9?acf) biefem rpetorifcpen SBettftreite begann ein poetifctyer 

gwifchen 2lmru gbn 2lbtam, einem ®icpter ber 33eni £amtm, 

unb pafan 3bn 3^pabtt, ben SDfobammeb atd 33erfecpter ber 

Sftufelmänner rufen lieg. £>ed ©rgern ©ebicpt begann: 

„23tr g'nb bie ©bien, mit und fann fein (Stamm ficf> 

meffem SBir ft'nb bie ^dupter, unter und wirb ber 33ierttpeit 

oertbet'lt. Oft wenben wir und tro^enb oon Mbern ab, nie= 

manb wagt ed aber und gu trogen, fo erbeben wir und, wenn 

um 9?ubm geftritten wirb/' 

X)arauf erwieberte pafan 3bn £lwlnl: 
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„S03tr fielen bem ©efanbten ©otted bei unb feinem ©lau- 
ben, unb trogen feinen 2ßiberfad)ern, ben Mafien unb Entfern¬ 
ten; fo lange mir auf ber Erbe manbeln, ftnb mir bie heften 
ber £ebenbigen, unb unfere lobten ftnb bie ebelften ©rabbe* 
mofmer." 

hierauf begann ber Dichter Bibirfan 3bn 33ebr ein ©e* 
bidd, in meldjem er befonberS bie ©aßfreunbfdjaft feinet 
Stammet beroorbob, mägrenb £afan abermals mit bem 6d)u$e, 
melden bie £ülfögenoffen bem f ropf)eten ungebeten liegen, 
gdj brügete* Enblt'cg ergob ft cg nod; ber Damimitifd)e Dt'düer 
Afraa 3bn £abt3, unb fprad;: 

„2öir gnb gefommen, bamit unfere 33or^ügc befannt mer^ 
ben, menn um bie $rone beS 9?ul)me$ gekritten mt'rb. Die 
Häupter aller Stamme ber ganzen 9J?enfcggeit gnb mtr, gibt 
ed im ganzen £ebja3 etn gmetter Darim? 

3um brüten 5D?ate begann j'e|t £afan: 
„prahlet nid;t fo, t'fm Söfme Darim$! benn euer SWupm 

mirb su Sd;anbe, menn mir unfere Dugenben ermahnen. SBollt 
tbr euern 9?ugm bem unfrtgen $ur ©eite fegen, fo erfreutet 
ibr un$ al$ ein ©eftnbel oon Ammen unb Unechten." 382) 

AB Afraa btefeSSerfe Borte, fagte er: „33et meinem 23a* 
ter! fein (Sttogammebä) 9?ebner ift beffer, als ber unfrt'ge, 
fein Dichter ift gröger, als mir, unb auch igre Stimme ift 
lauter, al$ bie unfrige/' Er legte bann fein ©laubenSbe* 
fenntnt'g ab, bie übrigen Abgeorbneten folgten tbm, unb 2J?o* 
{mmmeb gab tgnen nic^t nur ihre Angehörigen surüd, fonbern 
entlieg ge aud) nod) mit anbern ©efdjenfen. 

DaS ©eftbrei biefer Abgeorbneten bei ihrer Anfunft, fo 
mte ber laute Dicgterfampf unb noch lautere Streit smtfdjen 
£>mar unb Abu 23efr über baS Dalent ber rerfdgebenen Za* 

382) Diefe ©ebt#te ftnb na# 3., bet fol. 252 werben no# meb- 

me angeführt, tf;r 3nMt ift aber fo febr ber $kofa äbnlt#, 

welche t# boUftänbtg ttuebergegeben habe, baft fte feine befonbere 

dmäbmtng öcrbtencm 
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mimittfcpcn Steuer, waren bie 23eranlaffung ju folgenden $o* 

rangverfen3S3): 
„O tf>r, bte tpr glaubet! ergebet eure ©timrne nitpt über 

bte beg ^roppeten, unb f(preiet ipn niept an, wie ipr eu<p unter 
etnanber anfcpret'et, fonft mochten eure SBerfe ntc^t gebeten 
unb ipr merfet eg niept. diejenigen, bte vor bem ©efanbten 
©otteg tpre ©ttmme ntcf;t laut ergeben, ftnb eg, beren £et$ 
©ott atg ipn füreptenb erprobt pat, fte ftnben Vergebung unb 
grogen £opn. die Sttepraapl berjenigen, welcpe biep hinter 
betnen 2öopnungen pervorrtefen, waren unverftänbig; patten 
fte gewartet, big btt pervortratft, fo wäre eg beffer für (!e 
gewefen, bod; ©ott tft gnäbtg unb barmper$tg." 384) 

üftiept mt'nber anjt'epenb ift bte 23efeprungggefcptcpte 2lbij% 
aug bem ©tamme £ai, ©opn beg wegen ferner beifptellofen 
gretgebtgfett fowopl, alg wegen feineg dieptertalentg unb xxU 
terltcper dugenben tn gan$ trabten podwereprten #att'm, 
£ören wtr fte aug 2lbt’fg eigenem Sttunbe: „$et'n Araber paßte 
ben ©efanbten ©otteg fo fepr, wie tep; icp war ein (Eprtjt unb 
meiner Meinung naep ein reltgtöfer 2)?ann, tep war ber gürft 
meineg Kolleg, unb mir gehörte ber vierte £peit ber Söeute385). 
2Ug icp von ben genügen $?opammebg pörte, fagte icp %u 
einem jungen 33ebuinen, ber meine ^arneele auf bt'e 5Beibe 

383) 3* unb ©. a, a. £>., auep ©jalafein ju ben folgenben Äorang* 

verfem ©♦ 2J?aracctüg, p. 668. 

384) ©ura 49, SScrö 2—5. 

385) (£g peipt bet ©. (fol. 255), aug bem icp btefc (£r$ä'plung ent* 

nommcn: „Wakuntu asiru fi kaumi bilmirbai,“ unb bet 3*t 

„Achud:<u-r-ruba min alghanaim j“ Scpterer fept bamt ptnjU, 

wag man auep im $amug unter mirbau ftnbet, wo btefc £rabt* 

itott angeführt wirb, baü eg bei ben petbnifepen Arabern ©itte 

war, ihren durften t>Cn vierten £pcil ber Scute ju überlaffem 

©agnicr (II. 202), ber auep ben Anfang biefer <2:r$äplung naep 

3bn 3fpaf anfüprt, pat mirbau (ntitAlif naep bem ba) mit mir¬ 

bau (opne Alif) verwecpfelt, unb überfept baper: „Je me faisai* 

porter au milieu de mon peuple sur un char traine par quatre 

chevaux.“ 
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führte: l[mite tm'v immer einige ftarfe, bodg leügtfüßige $a* 
meele in meiner 9fdge bereit, nnb wenn bu gorß, baß 9D?o- 
£ammeb$ Gruppen btefe$ £anb betreten, fo gib mir gleich 
Sftadgricgt bason! ©ine$ Borgens fam ber 3unge $u laufen, 
unbfagte mir: 5lbt';, füpre fegt au$, wa$ bu beim £>erannagen 
mogammebantfcger Gruppen $u tgun befcgloffen, benn icg gäbe 
fo eben t'gre gagnen erblicft 386). gef) lieg mir meine ^ameele 
bringen, lub meine grau unb ^inber barauf, itnb flüchtete rnieg 
nach ©prien $u meinen ©laubetWgenoffen. Steine ©cgweßer 
©affmta (sJ3erle) aber, Welcge im ©tdbtcgen mar, ba$ bie 
Gruppen Übergelen, marb unter anberen (befangenen naeg 
Sttebina gefcgleppt. 211$ ber Prophet an igr oorübergtng, rief 
fie tgrn 31t: o ©efanbter ©otteö! b^ein SSater iß tobt, mein 
©rndgrer ift abwefenb, begnabige mieg! ©ott wirb bt'r aueg 
gndbig fepn 387). 2öer ift bet'n ©magrer? fragte fie S^ogant? 
meb, ße antwortete: 2lbtj[, ber @ogn #atim$. ^ogammeb per- 
fegte: er iß por ©ott unb feinem ©efanbten entflogen, unb ging 
weiter* 2lm folgenben Xage fam ber ^ropget wieber an igr 
oorüber, ba fagte igr ein $?ann, ber gtnter igr ßanb: — ße 
erfugr naegger, baß e$ 2llt mar — ftege auf, unb rebe ign 
noeg einmal an! ©te ergob ßdg unb rief mieber: mein $ater 
iß tobt unb mein ©magrer abmefenb, begnabige mi(g! ©ott 
wirb bir aueg gndbig fepn. ©$ feg! fagte bann ^ogammeb, 
bu biß frei, boeg bleibe gier, bt'$ bu eine ßc^ere 9?et’fegefellfcgaft 
ßnbeß, ber bu bieg) anfcglteßen fannß, um ^u ben ©einigen $u 
gelangen, ©te blieb bann in SDfebina, bi$ eine Karawane 

386) £>tc ÜD?ufelmdnner, welcge gegen btc Ernten heran$ogen, ßanbett 

unter bem Oberbefehle Slli’g, welcher bet biefern Ucbcrfalle aueg 

ihren ©egen $ul$ jerßortc. ©r hatte $wet Jahnen, eine wetge 

unb eine fegwar^e bei ßcg. 3, 97acg bem Äamuö gieß biefer 

©ögc 
387) £)afur hat ©agrn'cr a. a. O.: „Faites moi, je vous prie, parti- 

cipante du don que Dieu vous a fait.“ ÜDtC 28orte beö £cvted 

lauten: „fa’mnun alajja manna allahu alaika.“ Slitcg lägt er 

$?obammeb ße gleich bei ihrer erßen Sitte begnabigen. 



249 

ber 23eni $ubgaa ttac^ ©grien reiste, ba bat fte Sttogammeb 

um ©riaubnig ft cf; igr an3ufcgliegen unb $u mir 31t reifen* 9J?o- 

gammeb fc^enfte tgr Kleiber, etn $ameei unb baS nötige 

Oteifegelb. ©t'tteS DageS, als icg bet meinen Leuten fag, ba 

tarn etn $ameei auf unfere Sßognung 3U, unb ftege ba! meine 

©cgwefler fag barauf. 2HS fte vor mir jknb, fagte ge: o 

33öfett>tc^t! o ©elbftfücgtiger, bu benfg au bie Rettung betnev 

grau unb bet'ner ^t'nber, unb fümmerft bieg nicgt um bte £ocg- 

ter beineS S3aterö! 3cg fagte: o ©cgweftercgen! bu gajl recgt, 

tcg wet'g mtcg nt'cf>t 3U entfcguibigen, bocg fprtcg nur ©uteS! 

2ßaS gäitfi bu benn von btefem tarnte ÖJftogammeb} ? 3cg 

gatte ign für einen ^ropgeten, ber aüe, bte ign auffucgen, 

gut aufmmmt. 3cg ratge btr aiSbaib 3U t'grn 31t reifen, er 

nn'rb halb $öntg fegn, bu wirft bann nic^t ermebrtgt, wenn 

Sinbere tn trabten burcg tgn ergoben werben. 3$ bacgte: 

bet ©ott! fte gat ütecgt, unb ntacgte mtcg fogietcg auf, reiste 

nacg Sfttebina, begab mtcg 31t tgm tu bte ^ofcgee unb grügte 

tgn. ©r fragte mtcg nacg meinem kanten, unb aiS icg t'gn 

nannte, ftanb er auf unb ging mit mir tn fein £auS. 2luf 

bem 23ege gt'ett tgn eine fcgtanfe, fcgwäcgit'cge grau an; er 

biteb bet igr ftegen, unb untergiett ft'cg mit tgr über igre 

getegengett. Da bacgte icg: bet ©ott, baS ift nicgt föntgiicg. 

2US wir enblt'cg in fein £auS tarnen , retcgte er mir einen tc* 

bernen mit ^aimfafern auSgeftogfteu ^olßer unb gt'eg mtcg 

barauf jtgen; icg wollte t'gn igrn feibftüberiajfen, aber er brang 

tn mtcg, bis icg rnicg barauf nieb erlieg, bann fegte er ft'cg auf 

bt'e nacfte ©rbe. Da bacgte icg wt'eber: bet ©ott! ba gegt eS 

nicgt fürßlicg ger* ©r forberte mtcg bann bret SCtfai nacg et'n= 

anber auf, mtcg 3um 3fiam 3U befegren; icg erwteberte aber 

immer: icg gäbe meinen ©iauben. Da fagte er: icg fenne 

beinen ©iauben bejfer als bu, gegorft bu nicgt ber ©efte ber 

ÜMuft 386J an? üftimmft bu nicgt beinen Leuten ben 23ierttgeil 

386) Sott btefer ©efte betgt cS bet 3* unb im ÄantttS: fic gebt in 

ber Sttitte junftben bem ©abatSntitS unb bem (5’grifXentgume. 
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ber 23eute weg, itnb panbeXp fo bem c^rtfHtc^en ©tauften %u* 

wtber? Aita btefen 28orten erfannte tcp tpn ata einen oon 
©ott gefanbten ^ropfteten, ber meftr ata Slnbere wetg. Dann 
fupr er fort: bu wirft melletcpt ntcftt gern fDhtfelmann, weil 
bu mta fo arm ftnbeff, after ftet ©ott! bte 3ett t'ft nafte, wo 
ben 23efennern be3 3flam$ fo oiele Steicptpümer $ufliegen 
werben, bag man fie nicftt alle wirb aufftewapren fonnen; 
oielletcftt fcftrecft btcp bte Anjapl ber getnbe be£ gflanta tm 
^erftältntg $um fleinen Raufen feiner 23efenner ab, after ftet 
©ott, ftalb wirb eine grau allem opne gurcftt auf tftrem 
meele oon $abeg'a nacft bem Stempel @otte$ pilgern fonnen. 
Denfg bu stelleicpt, bte £errfcpaft unb bte 9)?acftt tjf in ben 
§dnben ber Ungläubigen, fo wtffe, bag bte 3^'t nt'cftt fern tft, 
wo wir bte wetgen 0cplöffer 33aftplonten$ eroftern werben. 
Ata er ootlenbet patte, legte icp ba$ mufelmänntfcpe ©tauften^ 
ftefenntmg ab."387) 

Die £ulbtgung ber 33ent $aritp 3bn ^aaft, welcfte 9tabj(* 
ran ftewopnten, unb ber Aufforderung @palib£ jufolge, ben 
SRopammeb ju tftnen gefanbt, ft cf; $um gflam ftefeftrten, oer^ 
bient ferne ftefonbere ©rwäpnung, woftl after ba£ ©eftreiften, 
ba£ tftnen Sttoftammeb nacftfter burcft Arnru 3ftn ^ajm'fanbte, 
weil man baraita mancfte einzelne tm ^oran nt'cftt ermäftnte 
©efeftc be$ gflanta, wie fte nocf; beute fteoftacfttet werben, 
fennen lernt. ©6 tautet: 

„3m tarnen ©otteä, be3 Allftarmper^tgen, Atfgnäbtgen. 
Dteg tft bte Unterweisung oon ©ott unb feinem ©efanbtem 
3ftr, bte tftr glaubet, ftlelftet bem gefcftloffenen SBünbntffe ge^ 
treu, unb ftanbelt ber Urfuttbe jufolge, welcfte 9)?oftammeb, 
ber tropftet Ootteö, Arnru gftn £a$m mttgegeften. Dtefen 
ftat er oor Allem $ur ©otteefurcftt ermapnt, beim ©ott tft 
mit benen, bie iftn fürcftten unb tugenbftaft ftnb, unb tftrn fte* 

387) ©. fol. 256 feftt nocft fttnju, ba£2lbti fpäter oft tagte: „Gfr ftaftc 

bic betben lebten SBorauötaöungen tn Erfüllung geben feften, unb 

ftoffe aitcp nocft bie 2$enpirflicftung beffen ^ tpaO 2J?oftammcb ln 

betreff ber unermcjjltcften Aeicfttftümer propftejeit, ju erleben. 
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fohlen, nie vom 2Bege beO ab3uwetd;en. 2)er 3wetf 
ferner ©enbung tft euch $eiI 31t bringen unb euch 31t 3etgen, 
tote ihr beffen würbt'g werben fönnet. ©r fod euch ben iloran 
lehren, ben aber Niemanb berühre, ber nicht rem 388), unb 
euch erftdren, was Ned;t unb wa$ Unrecht tft; e£ foU euch 
vor ©ewaltthdtigfeit warnen, bie ©ott f>a§t, er fod euch ba$ 
$arabt'e$ verbeißen, unb mit ber £öde brohen unb bte Söerfe 
angeben, bte euch 3U bem einen ober 31t bem anbern führen, 
©r fod eud) ferner in ben ©ebrdueben unb Pflichten ber 3Bat(- 
fa^rt (hadj) unb ber Pilgerfahrt CUmra) untertvet'fen, fo 
wie tn benett beO ©ebetO. Ntemanb bete in frembett Kleibern, 
bie ihm 3U fur3 ftnb; ntemanb trage feine £aare in gierten, 
bi$ 31t ben ©(futtern herab! 23richt ein ©treit unter eud) au$, 
fo rufe ntemanb feine ©tammgenoffen ober feine ©emetnbe 
31t £ü(fe, fonbern flehet ©otteO £ülfe adein an, ber feinen 
©enoffen Imt; roer biefeö Verbot Übertritt, ber werbe mit bem 
£obe beftraft, gerner fo(( er eud; bte verfd;iebenen 28afd;un~ 
gen geigen, be£ ©cfiddeO, ber £dnbe bi£ 3U ben ©((bogen, 
ber güße bie ju ben Knöcheln unb beO £aupte$, n>ie eO ©ott 
befohlen, fo wie ba£ Verbeugen unb Nteberfaden beim ©e^ 
bete, baO 3ur beftimmten 3eit verrid;tet werben muß, ndmitch 
beO NlorgenO, beO OTttagS, bevor bie ©onne ftch nach SBeften 
31t neigen beginnt, beO Nachmittage, bei ©onnenuntergang unb 
nad; bem 2(nbrud; ber Nacht, 33efonber0 ermahne er euch 
baO öffentliche ©ebet am SBerfammlungOtage (grettag)389) nicht 

388) 2)iefc3 Verbot finbet ftcb im $oran, ©itra 56, $Ber3 78, 

389) lieber bte fteier bcö grettagö, welcher febon vor SOTobannneb, 

wenn auch nicht ein beider, boeb ein öffentlichen 3ufammenfünf« 

ten geweihter Sag mar, helft e3 im $oran (©ura 62, 23er3 9 

biO 11): „O ihr, bie ihr glaubet, wenn am SSerfammlungötage 

jum ©ebete graifen wirb, fo eilet $\x\, wo man ©otteO gebenft, 

unb laffet bie £anbcl3gefcbäfte! £)icf ifl beffer für euch, wenn 

ihr e$ wiffen wollt. 3ft ba3 ©ebet verrichtet, bann jerfireut euch 

auf ©ottcö ©rbc, unb fuebet, waO feine ©üte euch gefpenbet, 

benfet oft an ©ott, btef wirb euch ©egett bringen, 21(3 jte (bie 
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tterfäumen, unb eudE; oorfjer $u haben, @r bat and) bie 
Reifung ben fünften Xfytil ber ^öeute in ©mbfang $u nehmen, 
fo itn'e auch bfe Slrmenjteuer, welche ©ott ben ©laubigen vox* 
getrieben, namticE;: oon bem ©rtrag ber ©rbe 390) ben ^etui* 
ten, wenn fte burd; Duetten ober Regelt, ben swanrgften £t? ett 
aber nur, wenn fte burcj) Sttenfcbenbanb bewäffert wirb; oon 
gebn ^ameeten391) ^wet ©djafe unb oon $wan$tg oter; oon 

$g?ebincnfcr) SÖaaren fetten ober ©riet (Tamburine, welche bie 

Karawane bereiteten), wenbeten fte ftch btefen $u, unb tiefen 

bicb OWobammeb, in ber $?ofcbec) geben. ©age ihnen! wa$ bei 

©ott ig (ber £obn jenfeito) oerbient ben SSor^ug oor Saaren 

unb ©pict; auch ig ©ott ber bege 97abrung0fpenber." Dtefen 

SBcrfen $ufotge begebt bie eigentliche fteier btcfcö £age$ im öf* 

fcntticbcn ©ebete jur SO?ütagggunbe, oor unb nach bemfetben ig 

aber feine 9iube geboten. 

390) Darunter oergebt man bie oerfebiebenen ©orten ©etreibe, Dat* 

tetn unb 3ibeben. 

390 ©igenttieb auib febon oon fünf Äamecten ein ©ebaf, oon 15 brei, 

. oon 20 ot'cr, oon 25 ein weibltcbcö Äatneet, ba$ in$ gweite 3abr gebt, 

oon 36 cineö, ba$ inö brüte 3e»br gebt, oon 46 eines, ba$ ba$ 

brüte 3«br jurüefgetegt bat, oon 61 eines, baö tnö fünfte 3abr 

gebt, oon 76 $wet Äamectinncn, bie baS jweitc3abr $urücfgetegt, 

oon 91 smei Äamectinnen, bie baS brüte 3abr jurüefgetegt, oon 

121 brei Äamectinnen, bie ins brittc 3abr geben u. f. f. 33ei 

Muradgea d'Ohsson tableau de l’empire Ottoman, beutfeb OOU 

S5ecf, 33b. I. ©. 451 ig burebweg baS Sitter ber Äameetinnen 

fatfeb angegeben, ©o liest man bort „oon 25—35 eine ßameetin 

oon jwei 3abren" für „bintu-l-mahadhin“ Cbci 3bn $agm) „eine 

oon brei 3ßbrcn" für „bintu labanin“ u. f. w. Stucb beift eS 

bort (©. 452): „33on 121 — 125 $wet Äamceltnncn oon oier 

3abrcn unb einen ©cböps, gatt brei, bie ins brüte 3<*br geben, 

©nbttcb ig noch ©. 453 oon einem 3e^ntcn oon ^ferben bie 

9tebc, bercr nicht nur biefer 23rtef nicht ermähnt, fonbern oon 

benen3bn$agnt ausbrütfticb bemerft, cS fep nichts bafür $u ent* 

richten, eben fo toenig ats oon SD?autefcfn unb ©fetn. Sabr= 

febeintieb weichen bie ©ebagiten, für bie 3bn$agm fcin£anbbucb 

gefebrieben, hierin oon ben anberen ortboboren Sebrcrn beS 3f* 

fams ab. 
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vierzig ©türf 9?tttbvteh eine $uf;, von bvetgt^ ein t’n3 zweite 
3alw gehenbeb $alb 392); von vter^tg ©chafen ©t'neb 393), bab 
t'ftb, mab ©ott beit ©laubigen alb Sllmofe auferlegt, ivev aber 
mehr gibt, bem fommt eö $u gut. Qeber 3ube unb ©hrijt, 
ber jum 3flam übergebt, foll alb Sftufelmann betrachtet rver^ 
beit unb tit Ottern euch gleich fepit; btejemgen aber, bte bet 
ihrem ©tauben beharren motten, bte follen £rtbut bejahten, 
nämlich für j[eben ©rmachfenen, männlichen ober weiblichen 
©efcplechtb, für ben greieit wie für beit ©flaven, einen Dinar 
an ©elb ober an SOBerth* 233er biefen Tribut entrichtet, wirb 
ein ©chutjgenoffe ©otteö unb feinet ©efanbten, wer t'hn aber 
verweigert, wirb alb ein get'nb ©otteb unb feineb ©efanbten 
unb alter ©laubigen betrachtet/' 394) 

Die Deputation ber 23ent ga^ara ift barum nennenbwerth, 
weil fte nad; einigen Berichten bte 23eranlaffung gu einem 
©ebete um Regelt warb, bab noch j'ei^t faft wörtlich fo in 
trorfenen fahren verrichtet wirb. 5ltb nämlich 9}?ohammeb fte 
fragte, wie eb in ihrem l*anbe gehe, antworteten fte: „Unfer 
23oben ift aubgebrannt, unfer 23ieh geht $u ©runbe unb unfere 
gamilien hungern, brum bete hoch 31t beinern $erw, bag er 
unb Regelt fenbe." 93?ohammeb ging in ben Dentpel, betete 

3923 33ct weniger alb bretfng ftnbet feine SSerpflichtung ftatt. 

393} 9tach 3bn Kaftrn entweber ein ©chaf, bab inb zweite, ober eine 

3iegc, bic tnb britte 3<ihr gebt> von 121 muß man jwet geben, 

von 201 brei, von 400 Vier, bann für jebeb folgcnbe fwnbert 

einb mehr. Glicht wie bei 3)?. b’Ohffon a. a. £>.: „93on 121 bib 

399 muf man brei geben/' 3«i -Koran ift nur überhaupt an 

mehreren Orten geboten SXfmofen (zaka’tun) ju geben, aber bte 

nähern ©eftimmungen grünbett ftch blob auf münblichc £rabition. 

Sluffallcnb ift, baß fowol;l in biefem ©chrcibcn, alb in einem 

anbern ähnlichen, bab 9)?ohammeb an bte Könige fumfarb fanbte, 

von ber Slrmenftcucr, welche von ©über unb ©otb ju entrichten 

ift, nämlich cineb von vierzig, feine Erwähnung gcfchicht, obfehott 

fte auch burch idjmaa feftgefeht ift, unb auf ntünbltche Strabitton, 

nach ©tntgen fogar auf ben Koran ftch ftüpt. 

394) SBergl. ©ura 9, 2$erb 30, 
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%mi bann inenbete er fern DBertudf; um, fntete meber, 
Ijob bte £änbe gen fnmmel unb betete: „©ott! tränfe un$ mit 
einem Siegen ber Sarm$er$tgfett, ber überalt retc&Itc^ fliegt, 
lange anpält, in ben Robert bringt, t'fm fcfmutcft unb befruchtet 
unb t'jjm guteö gutter entlocft ©ott! belebe bamit bett23oben 
unb erqutcfe bie SDtfenfchcn, bte unter Balten leben, fo mie bte 
Hngeftebelten* ©ott! verleihe ber ©rbe t'ftren ©cjmtucf rnieber 
unb fenbe beine 9^uhe auf un3 herab! 3953 23emaljre un$ aber, 
o ©ott! nor einem Siegen ber Ueberfcfytoemmung, ber 3txftfc 
rung unb be3 SSerberbenö! D ©ott! um un$ (lag regnen) 
unb nicht über un$, auf Sinken unb f)ügel, in bte liefen 
ber SCjtäler unb Söaumgärten*" 

Sluch bie Sßent £f)afif unterwarfen fiel; freiwillig noch tnt 

395) ©aö fotgcnbc fott -Utohammeb erft nach einet* SSoche gebetet ha¬ 

ben, alo ber Stegen alle 3ege um SDtebtna ungangbar machte, 

©ie SSorte beö SertCÖ tauten: „Hawalina wala alaiaa ala-1- 

ikämi wa-z-zirabi wabutuni-l-audiati vvamanäbiti-sch-schadjari.44 

©ie# überfc^t f>. *>• £♦ (©. 207): „O ©ott! fco für unb 

nicht wiber unO! nicht Wtber bte £üget unb Sähet, bte liefen 

ber ©hätcr unb bte ^ftan^cn ber Saunte!" 

©a3 ©ebet, wie cö 3bn Äaftnt anführt, unb tote cO noch 

je$t verrichtet wirb, tautet: „©ott! (fehenfe uttö) einen Stegen ber 

Sarmher^'gfctt unb nicht ber ©träfe, nicht ber Scrwüftung, beö 

Serberbcnö, ber 3^üörung unb Ucberfchmcmmitng. ©ott! über 

fmget unb Anhöhen, Saumgärten unb Siefen ber Später, ©ott! 

um unO unb nicht über unö! ©ott! einen Stegen, ber reichlich 

fließt, einen allgemeinen, bcfruchtcnben, anhattenben, in ben So* 

ben brt’ngenbcn unb ihn fchmücfcnbcn (fenbe fotchen Stegen), biö 

äum Sage beö ©crichts. ©ott! tabe unö mit einem Stegen, unb 

übertaffe und nicht ber Scr^mciftung! ©ott! bie Stenfchcn unb ba£ 

©rbreich ftnb in Stoth, f>uitgcr unb ©rangfat, bte fie nur btr 

Itagen föunen. ©ott! taffe uttferc ©aaten machfcn unb unfer 

Sich Stitch geben, ©enbe ung oon bett ©egnungen bc$ £>im* 

mcW herab, bafj bie ©rbe ihre ©egnungen hcroorbringc! befreie 

unö auö einer Stoth, ber nur bu ein ©nbe machen fannft, ©ott! 

mir flehen bich um Sergebung an, taf ben fnmntcl Stegen 

fpenben, benn bu bift gnäbig." 
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neunten 3at)re ber meil fte ed ni$t ntepr magen 
fonnten, tjre ©tabt £aif $u ocrlaffeit, ofme von ben fte um- 
gebenben Sttufelmännern migfmnbelt $u werben* ©djon un^ 
mittelbar nach Sttopammebd 2lf>3ug xwit £aif folgte tfjm ber 
SEfmfiftte Urwa 3bn 9J?afub, unb befefwte ftdj $um 3flant. ©r 
fefwte bann mieber nad) £ai'f ^urücf, um feine £anbdleute auf* 
juforbern, feinem 33eifptele gu folgen. 9J?ofmmmeb fud^te tjm 
^war gurücf galten, beim er mar für fein lieben beforgt, weil 
er bie Slnfmnglidjfeit ber XJjaftftten 31t t'jwem ©ö$en wobl 
fannte. Urwa lieg ftcb aber, tut Vertrauen auf bad 2lnfe£en, 
bad er in feiner £eimatl; genog, nic&t abl;alten, unb bellte 
feinen frommen ©t'fer mit bem £ebeu. ©intge Monate nad^er, 
ald bie ber $um 3flam übergel;enben ©tämme immer 
gunaljm, fapen fte bod) bie sJ?otjjwenbtgfeit ein, ft cf) mit 5D?o- 
fmmmeb ^u serföfmen, unb fanbten t’bm ba^er fed)d, nad) ©i* 
nt'gen neunzehn Slbgeorbnete. 3n ber 9ictbe t>oit 9)?ebina be* 
gegneten fte 5Dfugl?ira, melier bie beerbe 9)?obammebd fjütete. 
©r wollte t'bre 5lnfunft 5D?obammeb melben, aber 5lbu 33efr 
fam t'bnt ^uoor. 5D?itgptra wollte itt$mt'fcben bie £{mfigien 
belehren, wie fte 9J?o^ammeb grügen follten; aber fte beparrten 
bei ifjrem alten ©rüge, melier in einem einfadjen „guten 
Borgern' beflanb 3%). 93?ol;ammeb lieg ifmen ein 3^t in 
einem ©de ber 9J?ofcbee errieten unb fte bartn bemühen; fte 
agen aber, aud gurd)t vergiftet $u werben, ntcfttd, oon bem 

396} £>ie arabifeben Sorte i^rcö ©rufictf: am ober im sabahan tote 
inam ober inim, toclcbcO ber gewöhnliche ©ruf ber Araber oor 
SWohammcb toar. ©tefen überfe£t £. 0. f). ©. 201 bureb „gu¬ 
ten borgen, SScttcrT' Am beift boeb aber jebcnfaCfö Dbeint 
ttnb nicht 3$etter, unb ©abab allein bebeittct boeb borgen 
unb nicht guten borgen, lieber biefett ©ruf, toclebcr im feebä* 
ten 2$crfc ber $?uallafat oott 3ubcir oorfomntt, fagt 3au^ani: 
„Ger toirb auf oter oerfebiebene Seife gebraucht, enttoeber inim 

tote Iiasiba jahsibu Ober inam toic aliina iaUamu Ober Am OOtt 
vraama jaamu Ober im OOH waama jaimu.“ ©. auch ben $autu$ 
unter wa’mu (waw ain mim), ©, 576. 
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nicht oorger ©galt'b gegegett hätte. Waty erntet4 3eit erflärten 
fte geh bereit ben 3flant anäunegmen, nur feilte ignen bag 
©ebet erlagen unb gegattet werben, tpre ©öttin £at, 
welche fte bte groge £errtn nannten, erg nach bret Sauren 
abjufcgagett. Sfttogammeb fagte ignen aber: ©tue Religion 
ogne ©ebet taugt nt'chtg; aud) über ben feiten ^unft war er 
unerbittlich, unb gegattete nicht einmal eine grig oon einem 
Monate, um welche bie 2lbgeorbneten eigentlid; nur barum 
nacgfuchten, weil fte einen 2lufftanb ber grauen unb 23löbftn^ 
ntgen fürchteten, wenn igr ©ö£e, noch ege ge ben gflatn Iteb 
gewonnen, gergort würbe. £>ag C^tngtge, wag t’hnen 5D?oham^ 
meb jufagte, war, bag fte ihren @ö£en nicht felbg vergören 
mügten, fonbern bag bieg burch 2lbu ©ogan unb 5g?ught'ra, 
bte er ihnen nachfenbcn wollte, gelegen fönne. £)t’e 2Ibge- 
orbneten gingen bann nach £aif surüd, unb machten bie ©in* 
wohner ber ©tabt mit 9D?ogammebg Bedingungen befannt, 
ohne $u gegeben, bag fte bt’efelben fd;on angenommen hatten, 
unb entwarfen ein fo fchrecfltcgeg 33ilb oon feiner Sftacgt unb 
ihrer traurigen £age, bag bie Häupter ber ©tabt nach einigen 
Stagen ge bevollmächtigten, lieber 2llleg ^u gewähren, alg ftch 
einem neuen Kriege aug^ufe^en. ge£t erg geganben bte 2lb* 
georbneten, bag fte bereits ben grteben gefcglogen, unb nur 
aug gurcpt, fte mochten Urwa'g ©dgcffal tgeilen, eg btgger 
verheimlicht 1;ätten. Dlicgt alle Slbgeorbneten unterwarfen ftch 
tnbegen 5flogammeb unb feinem ©lauben, manche gellten gor* 
berungen an ign, bte er nicht gewährte, unb lehrten bamt 
wteber, ohne ein 23ünbnig mit igm ju fcgltegen, in igre £ei* 
matg ^urüd. Unter biefen war Slmt'r gbn £ufet'l, ber £äupt* 
ltng beg mächtigen ©tammeg ber Beni Sfatt'r. ©r war einer 
ber fcgöngen unb angefehenften Männer Slrabteng. ©ein pe* 
reib pflegte auf ber SD?effe ^u Dfa^ augjurufen: „2öer eineg 
Sagtgiereg bebarf, ber gnbet eg bei 2lmtr; wer hungrig ift, 
ben fpetfet er; wer ftch fürchtet, bern oerbürgt er burch feinen 
©cgu£ Sicherheit*" @o oft man t'hm oon einer Unterwerfung 
fprach, fagte er: „geh habe gefegworen nicht $u ruhen, big 

\ 
t 
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mir affe Hrafcer gehorchen, unb ich foff jegt biefent $ureif<hiten 
hulbtgen ?" 3nbeffen entflog er geh hoch mit awei greunben, 
2lrbab, bem 23ruber beS Dichters ^ebtb, unb Djahhar 3bn 
©ulma, nach NZebina au reifen, um N?ohammebS 33efanntfchaft 
au machen* „2Btffg bu mein greunb werben ?" fragte er 
hammeb, als er oor t'hnt erfchten* „Nein, bei ©ott," antwor* 
tete Nfohammeb, ,/6t'S bu an ben etnatgen ©ott gbaubfl:, ber 
fernen ©efätwteu hat." SImtr wieberfwfte feine erften üöorte, 
aber Sftojmmmeb forberte tfm abermals auf, ben 3ffam anau* 
nehmen. Da fagte er: „2Btrg bu mich au beinern Nachfolger 
begimmeu, wenn ich NUtfefmann werbe?" N?ohammeb ant* 
wertete: „Die £errfchaft ift ©otteS, er oerleiht fte wem er 
wift*" „€o Witt ich NUtfefmann werben/7 oerfe^te 2fmir, 
„wenn bu bich mit ber ^errfegaft über bte ©täbtebewohner 
begnügft unb mich ben 33ebumen gebieten faffeft." 2ffS N?o* 
hammeb i'hm auch bieg nicht gewährte, fragte er: „2BaS foff 
mir benn ber 3ffam frommen ?" „Die ©emeinfehaft mit affen 
anbern SNufelmännern," erwieberte SNohammeb* 33on einer 
folchen ©emeinfehaft woffte aber ber ftofae Slmt'r nichts wiffen, 
er oerfteg baher N?ohammeb, ihm mit einem Kriege brohenb 397). 

2lber nicht nur entferntere 23e‘buinengämme wagten eS noch 
Nfohammeb Söt’berganb au feigen, fonbern eS beganb auch 
jetjt noch in Nfebt'na fefbg eine mächtige Dpbofition gegen affe 
feine Unternehmungen, bie er troij ber Eroberung oon NMfa 
nt'4>t au unterbrüefen im ©tanbe war. 2fm entfehtebengen trat 

397) ©. fot. 253 unb ausführlicher 3. 2Iuch hier ttnrb Wiebet erjagt, 

bag 5D?trbab SWohammcb erfragen woffte, währenb er mit 2fmtr 

ftch unterhielt, bag er aber SfmirS ©egaft gets gtt>ifc^cn geh unb 

■Wohammeb fah, fo bag er nie $ufd)fagcn fonnte. Slucg foflSWo* 

hammeb fte ocrgucht haben, unb 2lnür an ber ^Jcft gegorben unb 

2)?irbab oom 331©c crfchfagcn worben fei?n, ©fabbar aber geh 

jum 3ffum befehrt haben. Diefe $?orbpfänc unb ihre wunber* 

bare Vereitlung wteberhofen ft'ch aber fo oft in ber ScbcnSge* 

fchichte 5WohammebS, bag ich cS faft bereue, auch nur bte ©rgen 

als ein higorifcheS gactum angefehen gu haben. 

■* JUfc*n 17 
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fte bet bem genüge *oon £abub auf, ^eXc^en 9)?of>ammeb tut 
$?onat 3^ab/ab beS neunten 3al?reei noch oor ber gdnjltd^en Un* 
termerfung oon £aif anorbnete, metl tfmt bte $unbe sufam, bie 
©necken rüften an ber (Brenne oon trabten eine große 2lrmee 

gegen tfm au$. Stegmal mußte er, gegen feine bt^ertge @e- 
wofmfiett, wegen ber (Entfernung be$ 5lrieg0fcf)auhla$e3, ber 
Sauer be£ gelb^ugS unb ber großen ba^u nötigen Büßungen, 
feine £eute jum oorauS mit bem getnbe, auf ben e$ abgefe^en 
war, befannt machen» Sa£ 5tnbenfen an bte bet 93?uta er¬ 
littene sJtieberlage mar aber noch $u frtf$, al$ baß biefe sD?it- 
Rettung groge greube unter ben aflufelmännern fmtte erregen 

fömten498). Sa$u fam noch, bag ba$ neunte gabt ber£tbjtrajj 

398) gurc&t oor ben ©riechen mag wohl ber £auptgrunb gemefett fcpn, 

warum fo biete Araber surücf blieben; c$ $ci$t auObrücfltcb bei 3* 

unb ©. fot. 240: 2110 Sflobammeb nach £abuf aufbracb, tagten 

bie f>cucblcr einer sunt anbern: „(Staubt ibr, ein Ärieg gegen bie 

©ohne ber ©eiben (©rieten) ig baffclbc, wie wenn Araber ge* 

gen etnanber $rieg führen? mir ifX, alo fabe icb euch (Krieger) 

febon mit ftcffcln belegt»'' 2litcb 2lbb 2lllab fagte fpöttifcb: „3flo* 

bantmeb will bei btefer #i$e unb allgemeinen 3totI; einen fo 

großen gelbjug unternehmen, er halt einen $rieg mit ben ©öb* 

nen ber ©eiben für etn ©picl." 2BaO ben 2luöbrucf „©ohne 

ber©clben" betrifft, fo bemerft g.baju: „Stc ©rieeben (9tum) 

beiden ©öbne ber ©eiben, weil ge oon 3tum, bem ©ohne ©fau’O, 

bem ©ohne beO göttlichen Propheten 3faf abgantmen, meiner 

einen gelben glecfen batte." Die ©elcbrten in ber alten ©efebiebte 

berichten: ,,©fau bwatbete bte Tochter fetueg ©bcimO 3fmacl, 

unb fte gebar ibm 3tum, ber einen gelben gierten batte, fo bag 

man ihn ben ©eiben nannte; nach Anbern batte fein 33atcr ©fau 

einen gelben glecfcn; wabrfcbcinlicb foll b^r gelb fo oiet alg rötb* 

lieb bebcutcn, wie auch ©ura II. SBcrO 69 bie rotbe ihtb gelb 

genannt wirb, ba ©fau befanntltcb in ber 33tbel ben Beinamen 

©born (ber 3totbc) führt." Sen fonberbargen SBortpanb, um 

nicht mit 2fiob«mmeb ju sieben, gebrauchte Sjabb 3bn Äeio, wel* 

eher nach3- su9J?obammcb fagte: „O ©cfanbter©otteg! erlaube 

mir jurürt su bleiben, unb bringe mich in feine Serfucbung! Sei 

©ott, alle meine Scute wiffen, bag niemanb mehr bag weibliche 
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fern gefegneteö mar, unb man bafjer gatte, ben nötgtgeu 
!8orratb SU btefem auftutreiben; bie £tße mar nocg 
brücfenb, unb bte Araber gerabe mit ber D)attelnernbte befc^äf^ 
ttgt, fo bag felbg einige, SRogammeb fong gan& ergebene unb 
alä Rechtgläubige bekannte Männer, fiel) weigerten an bt'efem 
gelbguge £geil $u nehmen* SRojwmmeb begarrte inbeffen auf 
feinem befehle, unb feine treueften Anhänger gingen ben Uebrt- 
gen mit gutem 23eifpiele voran. Otgman fünfte taufenb, nacg 
Einigen fogar ^egntaufenb Dünare, al$ Beitrag gu ben$rieg$~-- 

fogen her, fo bag üftogammeb ihn beggalb nicht nur von ben 

©efcblecft Hebt, als ich; iih fürchte bafer, wenn ich bte grauen 

ber ©riechen fehc, ihnen nicht miberfleben gu fönnen." SWobant* 

meb wenbete ftch von ihm ab, unb ©ott fmtbtc (ton 51* Vers 

ber 9. ©ura) herab: „©tner von ihnen fagt: ertaube mir ($u* 

rücfjttbleibcn) unb bringe mich in feine Verfügung. ©inb ftc 

aber nicht in ber Verfügung gefallen? (fchon burch ben Sunfch 

gurücfgublcibcn) aber bte £ötle wirb cinft bie Ungläubigen unt- 

.geben." Rach einer anbern Drabttion (biefe Hingt noch annehm¬ 

barer) fagte R?ohammeb ju Djabb ober ju anbern: „3iehto mit 

nach £abuf, ba fbnnet ihr gricchifche RZäbchen unb grauen er* 

beuten." darauf warb ihm geantwortet: „©rlattbe mtS (ober 

mir) ju bleiben, bamit mir in feine Verfügung fommen." @e* 

gen bie feuchter, welche fich im £>aufc bcS 3uton ©aweilant 

verfammclt hatten, fanbte Sftohammcb ben Slmmar 3bn 3öftr, 

unb beauftragte ihn, fte über ihre Reben jurechtjuweifen, ©te 

famen bann gu R?ohammcb unb fagten: „2öir haben nur ge* 

fchergt." darauf begeht ftch ber 66. unb 67. Vers ber 9. ©ura, 

in welcher gefagt wirb: „Die Heuchler fürchten, cS möchte eine 

©ura vom Fimmel fommen, welche offenbart, was ftc in ihrem 

£ergen verbergen, ftc entfchulbtgen ftch höher unb fagen, fte hö* 

ben nur gefchergt, aber ©ott macht ihre Heuchelei befannt." ©3 

heift im Dcrte bei ©. fol. 240, Rtohammeb fagte gu Slmmar: 

„Idrik alkauma fainnahutn kad ichtaraku fasalhum“ u. f. W. 

(gehe hin gu ben Leuten, beim fchon höhen fte Sügett Verbreitet 

unb frage ftc jc.) Durch bte Verwechslung bcS ichtaraka (mit 

punftirtem cfa) mit ihtaraka (ha ohne ^unft) läft Wahrfchcinlich 

$. V. &. ©. 188 btefes f?auS Verbrennen. 
17* 
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fcpott begangenen, fonbevn aucp von allen fünftigen ©ünben 
fret fpracp* S(bu 33efr brachte fein ganzes Vermögen gerbet, 
baä aus vtertaufenb ©rannten beftanb, unb al6 9)?oj?ammeb 
ifm fragte: „2öa$ Jap bu benn betner gamt'lte gelaffen?" ant* 
hortete er: „@ott unb feinen ©efanbten." 2lucp£)mar, SIbbaö 
unb 2lbb 2lrrapman 3&tt 2luf fünften grofie ©ummen per, 
unb viele grauen fanbten ihren ©cpmutf al$ Beitrag zum pet^ 
Itgen Kampfe* 93?t’t Wlifyc brachte /ebocf) SÄopammeb, tro£ 
bem allgemeinen Aufgebote an alle ©laubigen unb SBerbütibe- 
ten, eine Hlrmee von breißigtaitfenb 3J?amt zufammen, von ber 
aber, als e6 jum Hlufbrucp fam, ein großer Dp eil mit 2lbb 
2lllap gbn Ubejj tvt’eber umfeprte 3"). Den in 9J?ebina 3urüci* 
gebliebenen fcpeint -Dfopammeb fo wenig getraut zu paben, baß 
er e$ für not^ig fanb, feinen ©cpwtegerfopn 2lli, fo viel er 
aucp bet /ebem btepertgen Kampfe geleitet patte, jum ©tpuge 
feiner gamilie surucfgnlaffen4U())- ©egen btefentgen, welcpe 

399) ©lei# am erßcn Sage fdjlug 2lbb 2Wah mit bcn Druppen bic 

unter ihm ßanbett (mahrfchcinltch ein £hcil ber ©hazrabjitcn unb 

ihrer SSerbiinbcteiO, fein Hager in einiger (Entfernung »on bem 

2)?ohammcbg, mehr nach SWebina hin, auf, unb afö SWohammcb 

weiter zog, blieb er gitrücf mit bcn Heuchlern unb 3n>cißern. 

2lbb 2lllah3 Gruppen, peiht cö bei (fol. 238) btlbeten, nach 

bem, mad man glaubt, nicht bcn geringem £hcil ber betben 2lr* 

meen (leisa biakalli-l-askarein), b. b. ber unter ihm unb unter 

■Kohammeb fich>cnbcn. 3-, ber biefc Söortc anführt, benterft, hoch 

ohne weitern ©runb, eö fcp nicht maprfcheinlich, baß 2lbb 2lüah$ 

Heute fo zahlreich waren, alg bic -Wohammcbö, um tote viel wc* 

ntger noch zahlreicher. 2lucp über bie ©efammtzahl ber Gruppen 

ftnb bte Drabitioncn nicht gleichlautcnb, ba manche vierzig, anbere 

fogar {tebenjigtaufenb angeben, währenb mir fclbß bic 3apl bret* 

figtaufenb noch übertrieben feheint. 

400) Die Heuchler, benen gewiß feine Slnwefcnpeit läßig mar, Pcrfpot* 

teten ihn unb fagten: „^opammeb habe ihn nur zurücfgclaffen, 

weil er ihm zur Haß märe" (nicht „meil ihm ber ^clb^ug unb 

SWohanuneb läßig," wtc bei £. P. ©. 188), er bcmaffnetc ßch 

bann, holte SRopammeb noch in Djuruf ein, unb fragte ihn, ob 
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unter ben soerfchtebenarttgjten Gmtfchulbigungen ober auch ohne 
allen $orwanb 3U £aufe biteben, erfchienen fpäter unter anbern 
folgenbe $oran3oerfe: „£)fe 3urücfgebliebenen freuen ft<h mit 
ihrem Aufenthalte tut dürfen be$ ©efanbten ©otteö unb freuen 
ben heiligen ^ampf auf beut äöege ©otteö mit ihrem @ut unb 
ihrem 35lut; fte fagten (einer 3um anbern) ziehet nicht au£, 
mäfmenb ber £>tt$e! fage ihnen aber: (fo befiehlt ©ott Wo- 
hammeb) ba£ geuer ber £blle ift brennenber, o mären fte hoch 
oertfänbt'g! 3hr buchen ift nur oon fur$er Raiter, fte werben 
aber einft lange meinen, al3 Strafe für ihre £anblung3meife> 
SGSettn btch ©ott 31t ihnen 3urüefführt, unb fte bet bt'r anhalten, 
btch auf irgenb einem anbern 3ng 3u begleiten, fo fage ihnen: 
ihr follt nie mehr mit mir au^tehen, unb nie mehr an meiner 
Seite fämpfen; il;r pabt bag erfte 9J?al an ber 9?uhe SBohl- 
gefallen gehabt, fo bleibet auch fegt bet ben Uebrt'gen 3urü& 
Stirbt einer oott ihnen, fo follft bu auch nie für ihn beten, 
noch fein ©rab betreten, betttt ft'c glaubten meber an ©ott, 
noch an feinen ©efanbten, unb ftarben alb Uebeltbäter/'40*) 
s)M)ammeb feiste mbeffen bei ber größten Jpi^e, bei Mangel 
an Gaffer unb ben nöfbigen Lebensmitteln, feinen 3ug fort, 

baß mahr märe? 2)?obammeb antmortctc: ,,©tc haben gelogen, 

bu follft fiatt meiner btefentgen, bie ich juritcflaffe, bemachen, unb 

mir fcpn, mab Aron bent S^ofeO mar, obgleich teuer ein Prophet 

mar, nach mir aber fein Prophet mehr auftreten mtrb. (©. fol 

238 unb Abulfeba ed. N. S. 104). 

401) ©. Sura IX. $er$ 83—80. Einige ber 3ttrücfgebltebcncn folg* 

ten ihm jieboch fpä'tcr; fo erzählt S. fol. 238: „AIS Abu ©bet* 

Ihama au einem heilen £age in feinen ©arten fam, mo ihn 

feine beiben grauen unter fühlen 3ettcu mit frifchem Soffer unb 

guten ©pcifen ermarteten, fagte er: ber ©cfanbte ©otteö ift bem 

Siitbe unb bcr£t'£c aimgefcljt, unb Abu ©heithatna foll hier im 

©chatten bei feinen frönen grauen ft$en? ba$ ift nicht recht, bei 

©ott! ich betrete ihr 3elt nicht/' ©r traf bann fogleich bic nb* 

thigen Anwälten jur Acifc, unb ritt bem Propheten bio £abuf 

nach. Auf bem Sege traf er Dmctr 3bn Sahb, ber ebenfotbf 

ftch ben Gruppen anfchliefen moüte. 
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unb fo oft ihm neue Slugretßer gemelbet würben, fügte er: 

„Raffet fte! tft etwa$ ©ute$ an timen, fo bringt fte ©ott wie* 

ber ju un£, wo ntcpt, fo pat un£ (?5ott 9?upe bot tßnen ge^ 

fcßafft/' S11S enbltcp bte gruppen ganz erfcpöpft nacß bem 

etwa fteben gageretfen nörbltcß oon Sflebtna liegenben S3egixf 

£>abj[r famen, an ben borttgen Brunnen ftcp laben unb in ben 

in gelfen gehauenen SÖBoßnungen einige 9?uße genießen woll¬ 

ten, geftattete e3 ißnen 9J?opammeb nicßt, weit ber oom $o- 

ran 402} fanctionirten £egenbe zufolge, ßter ber SBoßnftp beS 

wegen feiner ©ottloftgfeit untergegangenen ©tammeg gßatnub 

gewefen; felbft biefentgen, welche fd;on ^Baffer genommen, unb 

bamit etwag gefocßt ober 23rob angefnetet batten, mußten eg 

402) Son ben ©hamubtten, benen ©ott ben ^robbeten ©dtp fanbte, 
ber, um fte bon feiner himmlifchen ©enbung zu überzeugen, ein 
$amcel aug einem gelfen ferborricf, tft an mehreren ©teUcn beO 
$orang bte Nebc. Unter anbern in ber 7. ©ura, Scrg 74-81, 
welche lauten: „20t gpamub (fanbte ©ott) ihren Srubcr ©alih, 
welcher ihnen zurief: betet ©ott an, auf er bcnt fein anbercr tft, 
ihr habt ja einen Sewet'g bon eurem f>errn, biefcg Äamcel @oO 

teg bient euch ja a lg 3cicfen, laffct eg weibcn im Sanbe ©ottcg, 
unb tput ihm nichts zu leib, fonß trifft cucf fernere $ein, 23c* 
benfct, baf euch ©ott zu Nachfolgern ber (zernichteten) ©ohne 
Stab gefept unb euch ein 2anb zur Sofnung angemiefen, in 
beffen ©benen tpr ©chlbffer bauen, unb in beffen Serge ihr £äu* 
fer cinfaiten fonnet, gebenfet ber Softtfatcn ©ottcg, unb ber* 
breitet nicht Serberbcn auf ©rben. ©a fagten bic Vornehmen 
beO Solfeg zu ben ©cringcrn: wiffet ipr, baf ©alih »ott feinem 
f>crrn gefanbt iß? ©te antworteten: ja, wir glauben an feine 

©enbung. ©ic Sornehnten berfepten aber: mir glauben nicht 
baran. ©ic lähmten bann baö Äantcel, waren wtberfpcnßig ge-' 

gen ©ottcg Scfchl, unb fagten zu ©altf: erfülle nur betne ©ro* 
pung gegen ung! Wenn bu ein ©otteggefanbter biß, ©a mürben 

ße bon einem ©rbbeben hcimgcfucht, unb am folgenbctt borgen 

lagen ße hingeßreeft in ihren Sohnungen. ©alih menbete ßcb 
aber bon ihnen ab, unb fagte: ich habe euch bic ©enbung tuet* 
neO £crrn gebracht, unb euch treuen 0?atf crtheilt, ihr liebet 
aber treue Nathgcbcr nicht/' 



263 

ben ^ameelen hinmerfen. Die folgenbc mar (o pür* 

mifch, bag 9)?ohammeb 9?temanben erlaubte, fuf> allein vom 

£ager zu entfernen; ber SLBtnb mar habet fo glüfjenb, bag 

manche £eute, um nicht vor Dürft umjufommen, ihre ^ameele 

pachteten unb alte glüfpgfeiten fammelten. 2113 tnbeffen 

Dagg barauf ber ©türm ft cf) legte, warb bte 5lrmee von einem 

parfen Stegen 4U3) erqut'cft, fo bag p'e ohne meitere 23efcf)merbe 

ihren 30?arfcg bt'3 zu bem ungefähr in ber 9J?itte zmifchen Wie? 

btna unb DamaOf liegenben ©tdbtchen Dabuf fortfetzen fonnte, 

beffen fruchtbare Umgebung pe zum haften etnlub. £ier em* 

pgng Sftohamnteb bte £äupter einiger ©renzftäbte ©orieng, 

fo mie auch ben gürften beg am rothen 5D?eere gelegenen 

©täbtchenS ©ila, melche für einen jährlichen Drt'but ben grte* 

ben erfauften. Dag Schreiben, bag er Weiterem aitggellte, 

lautet: 

„3m tarnen ©otteg, beg Mbarmherztgen, Hllgnctbt'gem 

Dteg ift ber ©icherbeitgbrief von ©ott unb bem Propheten 

Sttohammeb, bem ©efanbten ©otteg, an Johanna, ben ©ofm 

9?uba’g, unb bte 23emohner von ©ila. 3^t*e Schiffe unb 

ramanen zn £anb unb 31t Söajfer pehen unter bem ©cf)u§e 

©otteg unb feinet 33ropf)etcn, eben fo alle btejentgen, melche 

Zu ihnen gehören, eg fcpen ©t;rer, ©übaraber ober ^ügen* 

bemobner404)* 2Ber von ihnen aber p'ch eine Neuerung erlaubt 

403) Der Segenbe zufolge nach ÜWobamntebö ©ebet 2llg man aber 

burd; bte ©rbbrung btefeö ©ebcts einen fogenannten Heuchler von 

©ottcS Siebe z« SOTobammcb überzeugen wollte, fagte er: „©g 

Zog eben gcrabc eine Solle vorüber, bte gcbentlub." ©. fol. 239. 

404) Die ettva$ fcbwtertgen Sorte beg Wertes lauten bet % unb ©, 

fol. 240: „Faman ahdatha minhum hadathan fainnahu la jahulu 

maluhu duna nafsihi wainnahu latajjibun liman ahadsahu min 

alnasi wainnahu la jahillu an jumnau maan jaridunahu wala ta- 

rikan juridunahu min barrin au bahrin.“ Dafür b^t f>. V. £>. 

©. 190 „unb wer binfüro von ihnen etwas nimmt, ber gefä'brbct 

nur feine ©cele. 3??obammeb ift gut ben üKenfcben, bie tbn 

(zunt ©chu^e nehmen); er erlaubt nicht, baf pe verbinbert 

werben an ihrem Sillen, fco eg zu Sanb, fco «S zu 
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(t>. p. tiefem Vertrage suwiber hantelt), ter fann fern Men 

nicht mepr turcp fern @ut retten, fontern wer ipn ergreift, 

tarf ipn ald (befangenen bemänteln, Gr$ foU tarnen fern 2Baffer 

verfagt werben, von bcm fte trtnfen, nnb fern 2öeg verfperrt 

werten, ten fte wantein wollen, fowopl 3u ?ant al$ 311 

2Saffer/' 

£ter empfing Sftopammet aucp tie £ulbtgung be$ cprift* 

fiepen gürften Ufettar, ter von tem cprtftltcpen gürftenpaufe 

Ät'nba abftammte, unt in £)aumat Sllt/antal reftttrte. dpalit 

batte ipm mit einer Slbtpeilung Leiter aufgelauert al$ er auf 

ter gagt war, feinen dritter erfcplagen unt ipn gefangen 

genommen» £>a er fiep aber einen fäprlt'cpen 31t ent¬ 

richten erbot, turfte er wt'eber frei abjiepem 2D?it tiefen fepr 

geringen grüepten für einen mit fo vielen ©cpwierigfeiten ver- 

buntenen geltjug mugte ftep Sttopammet begnügen, tenn feine 

©efäprten fanten ed niept ratpfam, ftep mepr ter fprifepen 

©rense 31t napern, wclcpe von saplretcpen Gruppen befe^t 

war 405)» 9facp einem 2lufentbalte von fünfsepn Ptd swanstg 

©«guter, weither btefen SSricf tn feiner Sludgabc bed Slbulfeba 

©► 124 anführt, wo aber nach tajjib bad Sort liman, na# 

bem ra Von juriduna ein ja fehlt, maan (Saffcr) für Mad 

nnb tarikan für tarifan 31t lefen ifi, überfept btefe ©teile 

no# unrichtiger: „Quod si quis illorum novas acquisierit fa- 

cultates, is opes suas non commutet pro anima sua: quod si 

quem hominem captivum fecerit, illum benevole tractet: neque 

committat ut prohibeantur a commeatu commodato, quem red- 

dituri sunt, neque a fructibus regionis quos itidem reddituri 

sunt ei terra marique.“ 3# habe bad Sort „hala“ in ber S3c^* 

beututig von hadjasa (baswifchcn treten) genommen, wörtlich: 

fein ©ut fann nicht swtfcben ihn uttb fein2eben treten; bad Sort 

„tajjib“ heipt fo viel ald: hilal, eine erlaubte Segnahme, wie 

au# bte gratuofen in biefent ©intte „bonne prise“ fagen, bad 

Uebrige bebarf feiner ©rfäuterung. 

405) Gtd h^ipt bei 3.: „Sflohammeb hielt Sftatb mit feinen ©efd'hrten, 

ob er £abuf überf#reitcn follte, ba fagte ihm Dmar: paff bu 

ten Befehl (von ©ott) weiter su jtepen, fo tbue ed. 2flobammeb 
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Dagen brach er baber mieber nacg SDTebina auf* 515er au$ 

auf bem 9?ücfwege gatte er nod; mit manchen SGBtbervrärttgfetten 

$u fämpfett. ©ein auebrücfltc^eö Verbot, bag ntemanb tbm 

vorau^eile $u einem Brunnen, an bem er vorüber fommen 

mugte, blieb unbeachtet, unb alö er bagin tarn, mar fcgon fein 

2öaffer megr barin, worauf er bie Ungegorfamen verwünfcgte, 

aber unbeftraft lieg, 5Xuf einer geilen 2lngbge, über welcge er 

mit wenigem ©efolge ritt, wägrenb bt'e Gruppen in ber ©bene 

blieben, lauerten igm swölf vermummte Banner in ber ‘ftacgt 

auf406), unb er verbanfte feine Rettung wagrfcgeinlt'cg nur 

crwicberte biorauf: batte ich bcn Scfehl weiter ju sieben, fo 

würbe ich euch nicht um Üiatb fragen. Da verfemte Omar: D 

©cfanbtcr ©ottc£! bie ©riechen ftnb ein jabtrctchc^ SSotf, unb c$ 

befxnbet heb fein einiger $?ufefmann unter ihnen, übrigen^ ftnb 

wir ihnen fcbon nabe gerüeft unb beinc ^äpc bat fte tu ©chrecfen 

verfemt (?), wir wollen baber btefe^ 3«br surücffchrcn, biö bu ea 

wteber angemeffen ftnbeft, einen gelbjug gegen fte 311 unternehmen, 

ober ©ott trgcnb eine Seranlaffuttg ba^u berbeifübrt." 

406) Die nähern Umgänbc ftnb bei 3. nicht recht flar. gVlgenbc ftnb 

feine Sorte: „©3 befchloffen jwölf Heuchler, von benen, welche 

Sftobammcb nach Dabuf begleitet batten, auf berSlnböbe swtfcpen 

Sabuf unb Stcbina verrätherifeb gegen ihn ju banbeln. ©te 

fagten: wenn er bie Slnhöhc befteigt, fo hohen wir ihn von feb 

nem Äamcclc in baö &hal hinab. 5lber ©ott benachrichtigte fei« 

nen ©efanbtcn von ihrem Vorhaben. 211$ baber bte Gruppen 

an bie 2lnhöhc famen, lieh er auorufen: ber ©efanbtc ©otte$ 

will bie 2lnböbe allein befteigen, bie 2lrmcc folge bem beffern Seg 

tn ber ©bene (m. a. S. umgehe bcnScrg; aber warum that er 

nicht baffelbe?) Die Dntppcn blieben nun im Dpale, unb S?o* 

hammeb ritt über bie Slnpöhc, befahl Slntmar 3bn 3aftr fein 

Äamcel ju führen, mtb ^>ubfetfa e$ von hinten 31t treiben. S^acp 

bem Suche Dalatl führte e$ £>ubfeifa unb trieb e$ Slmmar. 211$ 

er auf ber 2lnhöhe War, horte er einen Wärmen hinter fiep unb 

fein $amecl entfloh in folcper ©ile, bafj ein Shell feinet ©cpäcf$ 

herunter fei. Der ©efanbtc ©otteö gcrieth in 3vrn, unb befahl £ub* 

fetfa bicSärmenbcn surüefsutretben. ©r nahm feinen ©toef, unb trieb 

bamit bteßameele ber Scrrä'tpcr jurütf, welche vermummt waren. 
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feinem ilameele, tag fcgeu mürbe unb fo fcgneft Xtefr bag em 
£geti feinet ©egäcfö herunter gef, mägrenb einer feiner 23e< 
gletter bte ber get'nbe aufgtelt. 2luf btefett Umganb behebt 
ftcb folgenber $oran3oer3: 

„6fe fcgmören bet ©ott, ge gaben ntigt$ gefaßt, aber fte 
gaben e$ gefagt ba$ 2öovt be£ Unglauben^, unb ftnb mteber 
3um Unglauben ^urücfgefegrt, nacgbem fte 9J?ufetmänner ge¬ 
worben, unb gaben klärte gefcgmtebet, bte fte rn'cgt atWfügren 
fonnten. 3mar gatten ge für ntcgtS 9iacge 31t negmen, aI3 
bag ©ott unb fern ©efanbter ge burcg tgre ©nabe reich ge¬ 
macht407). Doch befegren ge ftcg wteber, fo wirb e$ tgnett 

unb rief ihnen ju: ^urücf, ihr getnbe ©ottcd! Da btefc merf* 

ten (?), bag bcr ©efanbte ©ottcb ihre Sig burchfchaut, cntgohen 

ge, unb mifchten geh unter bte Gruppen in ber ©bene. 9J?obam* 

meb fragte fmbfeifa: hag bu jemattbett erfannt bon ben Leuten, 

bte btt jurücfgetricbcn? er antwortete: nein, ge waren bermummt 

unb bte 9tacbt war su buttfcL (Dmar3bn £am$a berichtet: aU 
ich bab gefallene ©epäcf bcö ©efanbten ©ottc$ wteber fammeln 

wollte, leuchteten meine fünfgittger wie fünf Siebter, biö ich alleö 

wtebergefunben). 9?acb einer attbern Ucbcrltcfcrung antwortete 

$ubfctfa: ich habe batf $ameel bc$ 9t. 9t. unb 9t. 9t. erfannt. 

Setgt bu, waö ge beabfiebtigten? fragte ihn hierauf Stfobammeb. 

@ie wollten Stg gebrauchen, unb mich heruntergürjen machen, 

aber ©ott hat mich bon allem unterrichtet, boeb bcrfchweigc ihre 

9tamenJ 2lm folgenben borgen fragte Ufetb ben ©efanbtcn ©ot= 

te$, warum big bu geßern Slbcnb über bie 2üitmbe geritten unb 

nicht lieber bem beffern Söege im Dbalc gefolgt? er antwortete 

ihm: weiht bu, waö bie feuchter beabgehttgten? unb erzählte ihm 

ben ganjen SSorfaü. Ufetb forberte ihn auf fte 51t nennen, unb 

machte ftcb bcrbinbltch, ihm ihre $bpfe $u bringen. Sflohammeb 

cntgegnetc: man fage nicht bon mir, bag ich meine Seutc in ben 

$rteg führe, unb bann, wenn ich ftegrcich heimfehre, ge hinrichten 

tage. 2>?obammeb lieg ge bann 31t geh rufen, unb machte ihnen 

SSorwürfc, aber ge läugneten 2ltlc$, unb fchwuren bei©ott, nichts 

bon bem waö er glaube, beabgehtigt $u haben." 

407) Diefe @tetlc überfeftt U. unrichtig: „unb liegen ge (ihre päne) 

nur bcghalb fahren, weil ©ott in feiner ©üte unb bcr ^ropfwt 
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gut ergeben, wenben fte aber C©ott) ^cn SRüdett, fo wirb fie 
@ott mit fdjwerer Strafe hetmfuchen." 408) 

2luf bem Heimwege Inelt -ättohammeb eine ^Prebtgt, xn 
welker unter Blnbern fotgenbe $ernfprüche oorfamen: „£)te 
fchönfte Untergattung t'ft bae 25uch ©otteä, ber befte 9?etcj>tfwm 
tft ber be$ £er£en6, ber fchönfte $orrath ift ber an frommen 
hanbtungen, bie twchfte Söetebett tft ©otte^furcht; SBetber ftnb 
ba$ mit melden Satan bte Männer umftricft, 3ugenb 
gehört batb unb batb jur Wafern; feltg wirb ber, melier an 
Slnbern Belehrung nimmt, unb wer ba£ Ungtüd mit ©ebulb 
erträgt, bem fleht ©ott bet." 409) 

211$ Sftohammeb in 2)fu 2lrwan, nur noch eine Stunbe 
2öeg$ oor 29?ebt'na, antangte, warb er oon ben 23eni ©hantm, 
welche xj>re 23rüber, bie 33eni 2tmru gbn Stuf, wegen ber $u 
$uba errichteten 9Jfofchee benetbet, unb bat?er auch eine gebaut 
batten, abermat$ eingetaben, fte burd; fein ©ebet etnsttwet'hen. 
Sd;on bei feinem 2lu$suge oon SDfebtna hatten fte ttm nämlich 
ba$u aufgeforbert, er fonnte ftch aber nicht mehr fo tange auf' 
batten, unb oerfprad; ihnen baher bet feiner DUtcffetw ihren 

SBunfch su gewähren» 2)amal$ ha^e ober 5^ohammeb, ber 
2lu$fage ber 2tbgeorbneten ber 23ent ©bantm zufolge, gegtaubt, 
fte wottten, obfchon fte gan$ in ber Mpe oon $uba wohnten, 
bennoch au$ grömmt'gfeit eine Sflofchee bauen, bamt't auch het 
fehlerem fetter unb bunfler 9?acht felbft ättere unb fchmädj' 
liehe £eute bem öffentlichen ©ebete beiwohnen tonnten, gtt' 
SWtfchen h^tte er aber oernommen, bag bie 23ent ©hantm fet'= 
ne$weg$ au$ D^etigiofttät, fonbern um bte Araber ber Umgebung 
oon $uba ab^ubatten, eine -Jttofchee bauen liegen, unb bag fte 
nicht nur feine frommen Sflufelmänner, fonbern fogar mit fei¬ 
nem getnbe, bem Mönche Slbu 2lmtr, im ©tnoerftänbnijfe 

ihnen Stcichttjum gewährte." Stteinc Ueberfc^ung tft noch Sjta* 

tatein, bem auch SWaracctUÖ fotgt; „Et non reprobaverunt: nisi 

quod ditasset eos Deus etc.“ 

408) Sura 9, 23cr$ 76. 

409) 3. nach 3bn 81 8thfr. 
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waren, welcher ftch ba*mal$ in Sorten aufhielt, unb bie ©rt'e* 
eben gu einem Kriege gegen bte Ghtfelmänner anfpornte. ©tatt 
biefe 2D?ofcbee einjuweiben, fanbte baher SWojwmmeb SWet 
Scanner ba^tn, mit bem Gefeble ft'e 31t verbrennen unb nieber- 
^ureigen. Stuf biefe Gegebenheit beheben fiep folgenbe Äoran$* 
verfe410): „Unb Gunter ihnen ftnb) bie eine G?ofcpee gebaut, 
in ber 5lbfid;t 3U fc^aben (ben Gewopnern $ubaB) au$ lln^ 
glauben, um eine ©paltung unter ben Süftufelmännern pervor^ 
3urufen, unb in (Erwartung beffen411), ber fcpon früher ©ott 
unb feinen ©efanbten bcfämpfte. ©ie fcpworen: wir buben 
nur ©ute$ bevwecft, aber (Dottel 3eugnif? erflärt fte aB £üg< 
ner. ©tebe nie jum ©ebete barin, benn bie Gfofcbee, bte auf 
©otte3fur(f)t gegrünbet tfi vom erften Dage an, verbient e$ 

eber, ba§ bu btcp barin aufbalteft. 3n biefer ftnb Scanner, 
welche wünfcbten, gereinigt 31t werben, unb folcpe G?enfcben 

liebt ©ott412)* 3ft nicht ber, welcher fein ©ebäube auf ©ot^ 
leäfitrcpt ffü£t, unb in ber Hoffnung feinet $errn SBoplgefallen 
3u erlangen, beffer aB ber, welcher e$ auf ben Stanb einer 
verfallenen Gfauer grünbet, fo bajj er bamit in ba6 geuer 
ber $51 le jiür$t? ©ott leibet fein ungerechtem Golf. Der 
Gau, ben fte (bie Gern ©hanim) errichtet, wirb fiet$ ihr 

410) ©ura 9, Gcr$ 109—111. 

411) Da$ peißt in Erwartung 2lbu 2tmir$. Dafür bat v. (©. 

194); „211$ eine SBartc ttuber bte, fo für ©ott fämpfen unb fei* 

nen ©efanbten," al$ wenn „liaraba“ mtt folgenbem 2(ccufatto 

„für jemaftben fampfen" bebeutete. $?araceiu$, bem attep ©ale 

unb ©agntcr (II. 230) folgen, bat ba$ „haraba44 fcpon rteptig 

überfept, aber ba$ irsadan (mit sad) niept. ©eine Ucbcrfepung 

lautet: „Et ad locum insidiaruru pro iis, qui pugnaverunt contra 

Deum et legatum ejus antea.“ Steine Uebcrfepung tjf nacp Dia- 

laletn, toefeper ba$ Sort „irsädan44 burep „tarkiban“ iuterpretirt. 

Dtcfe Sebcntung ifi übrigen^ bie erfte, welcpe bcrÄamuö augibt, 

nämltcp „ettvaö in ©nnartung fontmenber Dinge vorbereiten." 

412) Dafür bat U.; „Die SWenfcpen fotlen münfepen, in btefeut fiep 31t 

reinigen, benn ©ott liebt bie Steinen/' 
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£er$ beunruhigen, btd »ergebt, ©ott tfi attt^tffenb unb al^ 

weife/'413) 

2üö s))?ohammeb naef; Sftebtna aurüeffam, »erbot er bett 

Sflufelmännern, bte tl?m gefolgt waren, mit benen, welche äurücf- 

geblieben, $u fprechen. ©r nahm feboch, als fte ftch bet t'hm 

entfchulbigten, fern Verbot gurücf, unb hielt ed nur noch gegen 

$aab 3bn 2J?alif, 9D?urara gbn Dfabia unb £tlal 3Bn £)m>- 

mej'j’a aufrecht, tuet! btefe bret Scanner a!3 fromme ©laubige 

befannt waren, unb er baher ihren Ungehorfam ftrafbarer fanb, 

ald beit ber Heuchler. 21m »terjtgfien £age befahl er ihnen 

fogar, ficf; »ott ihren grauen ab$ufonbertt, unb erft am fünfzig* 

fiten oerjtcb er ihnen im Hainen ©otied, unb offenbarte fol- 

genbe Äoran$»erfe: ,,©ott wenbete ftch bem Propheten ^u unb 

ben 21usgcwanberten unb JMtlfsgenoffen, bte ihm tn ber ©tunbe 

ber 9Joth folgten, nachbem ba3 £er£ Zuberer fchwanfte; bann 

begnabtgte er auch btefe, beim er ift mtlb unb barmherzig; 

413) 21ucb btefen Scrg bat f>. o. f>. a. a. £). mtßöerffanbcn. ©r 

lautet bet ihm: „21ber bag ©ebätt bercr, welche mit zwcifelnber 

©cbeu tm ^erjcit gebaut, wirb bcflcbcn, big ihre f>er$en ber* 

geben." £)aß aber „reib“ nicht jWcifclnbe ©cbeu, fonbern ge* 

wohnlich 3wcifcl beg Unglaubens bcbcutet, tff befannt; auch Ware 

eg unpaffenb, wenn btefer SBcrg ftd) auf bte Scwobner bon Äuba 

bezöge, Ihnen ju fagen: tbr Sau wtrb befielen, big t'br f>erz ftch 

jerbröcfclt, bemt fo beißt cg wörtlich. 3# habe baber bagSBort 

raib |>tcr nach bem $amug int ©inne twn „kalak“ unb „idhtirab“ 

genommen, unb glaube, baß Sftobammcb fagen wollte: fte werben 

mit gitrcbt oor jenfeitiger ©träfe ober mit ©cwtffengbiffen baran 

benfen, big $unt £obe. Sttaracctug überfe^t btefen Scrg: „Non 

deficiet aedificiurn eorum, quod aedificaverunt cum haesitatione 

(circa fidem) in cordibus suis, nisi abscindantur corda eorum 

(per mortem) et Deus est sciens sapiens.“ U. bemerft tn einer 

21nmcrfung ju btefern Serg: ,/Dicfeg ©ebättbe wirb fo »tele Bte* 

Itgtong^wetfel an* unb aufregen, baß fte über beren £öfung alle 

gefttnbe Scrnunft berlicren." ÜDtefc ©rflärung fchetnt mir um 

fo unnatürlicher, ba hoch bag ©cba'ubc auf 2J?Pbammebg Sefcbl 

$erftort warb. 
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Zule£t mich noty bte bret SltWgefcfyloffenett (welche fo lange 

abgefonbert biteben), big timen bte wette ©rbe zu eng warb, 

tfw $erz ftd) gebrücft fühlte, mtb fte etnfafjen, bag e$ »or ©ctt 

fernen anbern 3uflu$t3ort gibt, al$ bet tbm felbft; bann erft 

nahm er tgre 23u§e an, barntt fte ftcf) ganz zu tbm belehren, 

benn ©ott tft nacf>ftc^ttg unb barmherzig/'414) 

414) ©uralX. Vers 119 unb 120. Vci ©. fol. 242 u. ff. wirb eine bis 

aufÄaab zurüefgehenbe £rabüion angeführt, in welcher er feine unb 

feiner beiben ©efährten ©cfchichte folgenberwctfe erzählt: „3# 

habe alle gelbzüge, welche ber ©cfanbte ©otteS angeorbnet, mit* 

gemacht, mit Slusnahme beS BelbzitgS oon Sehr, wo cS anfangs 

lieb auf gar fein Treffen, fonbern nur auf einen Singriff ber $a* 

rawane ber Äureifcbiten abgefeben war, weßhalb auch ©ott unb 

fein ©efanbtcr ben 3mücfgcbliebenen feine Vorwürfe machten, 

hingegen War ich bei ber £ulbigung auf Slfaba, bie ich nicht mit 

bem gelbzuge oon Vebr bertaufeben mochte, wenn gleich biefer 

berühmter geworben. SaS ben $elbzug bon £abuf betrifft, fo 

muß ich gefielen, baß ich nie kräftiger unb wohlhabenber war, 

als bamalS, benn ich befaß jweiÄamcele, was bei feinem anbern 
V 

$ricgs$uge ber Ball war. Slber bei allen anbern 3ügen erhielten 

wtr ben Vcfchl auSjurücfcn, ohne baß wir wußten gegen wen, 

bießmal hingegen, weil wir bet großer £>if3e einen weiten Seg 

Zurücfzulegen unb einen zahlreichen geinb zu befämpfen hatten, 

baher außerordentlicher Vorbereitungen beburften, machte uns 

S^ohammeb mit feinem Vorhaben befannt. Unzählbare ©epaaren 

rüfteten ftch zum Kriege, obfehon ungern, wegen ber ©attelncrnbtc, 

bie fte an ihre f>cimath fcjfelte. Slucp ich bcfchloß bem f roppeten 

ZU folgen, Perfchob aber bte Vorfehrungen zu einem folcpen3uge 

oon einem £age znm anbern, bis enblich bte Slrmee aufbrach. 

3d> nahm mir bann oor, fte noch einzuholen, aber auch bamit 

Zögerte ich fo lange, bis es z« fpät war. 3# bereute inbeffen 

halb meine ©aumfcligfeit, benn als ich aitSging, begegneten mir 

nur freuten, $inbcr, ©reife ober franfe £eute, ober folche rüfttge 

Banner, welche als Heuchler befannt waren... 8lls ich hörte, 

ber ©efanbte ©otteS fehre oon £abuf ztmücf, fühlte ich mich bc= 

fcpämt; ich befann mich auf irgenb eine Süge, utn meinen itn= 

gehorfam zu bemänteln, unb berieth mich mit allen meinen gamilien* 

gliebmt über bie befic Seife, feinem 3wnc z« entgehen. 9toch 
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©{eben attbeve, $on benen ^urücfgeblteben toarett, 

bereuten e3 fo fct?r, bag fte jtcf) an bie Raiter ber 90?ofd)ee 
* 

feiner 2lnfunft aber mich jeher £rug au3 meinem bergen, bemt 

ich erfanntc, baß ich nur bureb 2lufricbtigfett mid) retten lönntc, 

unb befebtoß baber bem ©cfanbten ©ottcö bie SBabrbeit gu ge* 

ßeben. ©teicb am folgenben £age tief jtcb $?obamnteb nach bem 

©ebetc in ber 9)?ofcbee nicber, um bie Seute 31t empfangen. Sa 

famen über achtzig ber 3urücfgcbtiebenen unb entfeputbigten ftd? 

bet ipnt. Stfobammeb nahm ihre ©ntfebutbigungen an, glaubte 

ihren SBorten, unb fteflte tbr 3»nereö ©ott anheim. ©nbtidß 

trat ich oor ihn bin, ba lächelte er ein Säbeln bcö 3örncö, unb 

fragte mich: ma3 bot bi cp abgebatten ? 3# antmortete: bei ©ott! 

fäßc icb oor jebent anbern at3 bor bir, ich mürbe bureb trgenb 

eine ©ntfebutbigung t'bn ju befänftigen fueben. 2Benn icb bicb 

aber auch beute bureb eine Sügc bintergeben mottte, fö fönntc 

teiept ©ott (bureb eine Offenbarung) morgen beinen 3*>rn bon 

feuern gegen mich aufregen, barum mitt icb lieber meine ©träfe 

butben unb offen gegeben, baß icb nie fräftiger unb mobtbabenber 

mar, als $ur 3eit, mo icb bir ju folgen unterließ. ©a fagte 

ber ©cfanbtc @otte3: nun, bu bift boeb mentgßen3 aufrichtig. 

2J?acbe bt'cb auf unb ermarte ©otte3 ©ntfebeibung über bicb! 2113 

icb Stfobammeb »erließ, maebten mir manche £cute SBormürfe, 

baß ich nicht auch mie fo biete 2lnberc irgenb eine ©ntfebutbigung 

borgebracht. ©cbon moltte ich ju ihm jurüeffebren unb mich ent* 

fcbulbigen, atö ich \)httr baß noch $met anbere fromme 3T?ufeI^ 

manner, 2)?urara unb f)itat, meinem SBcifpiete gefolgt; ba ging 

ich meinet 2öege3, unb bernahm halb, baß ber ©efanbtc ©otte3 

jebermann berboten mit unb jtt fpreeben; barauf mich un3 ein 

jeher au3, unb nahm eine frembe 9fliene an, fo baß mir mein 

heimatlicher 33obcn mie ein frembeO £anb erfebten. Steine bei* 

ben ©efäbrten »erließen inbeffen ipr £au3 niept, ich ging aber 

auö, obfebon niemanb mit mir fpracb, befuebte auch bie 9J?ofcbee, 

feftte mich neben ben ©cfanbten ©ottc3 unb grüßte ihn, obgleich 

er meinen ©ruß nicht ermieberte. ©incö £agc$, naebbem ich 

meinen beften greunb unb SScttcr 2lbu ßutaba in feinem ©arten 

angerebet batte, ohne baß er mir ©ebör febenfte, unb in größter 

23etrübniß in ben ©traßen f^cbina’3 umbertief, fam ein ©prer, 

unb rief: mer jeigt mir bie SSobnung $aab 3&n SD2atif3? bie 
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feftbcmben imb fchwuven, mcf>t ejjer ipve geffelit o^ulegert, bt$ 

Sftohammeb t'!?nen Serben n>erbc* 211$ er an timen ttorübet* 

!am, unb fte tn biefem 3«P«nbe fal), fagte er: unb t<$ fernere 

fte ntcfjt etjer ju befreien, bt$ timen @ott vergibt, benn fte pa* 
ben ipn erzürnt, tnbem fte an bem ftetltgen Kriege feinen 

Seutc beuteten auf mich hin; er trat nur näher unb überreichte 

mir einen Srtef bon bem gürften ber ©^affaniben, in meinem er 

mich ctnlub, flaft bei Sftohantmcb altertet ßränfungen ju butben, 

mich ju ihm ju begeben. 2lt$ ich biefeö Schreiben getefen hatte, 

bachtc ich: ba3 ift ein ncueö Ungtücf, tfi eö fo weit mit mir ge* 

fommen, bap fchon Ungtäubige nach mir $u getüften wagen? ich 

warf bann ben Sricf üt$ geucr unb ging nach fmitfe. 2lm ein= 

unbbterjigfkn £agc fam ein S3ote be$ ©efanbten ©otte$ ju mir, 

unb befahl mir in feinem tarnen, mich bon meiner grau ju 

tremten. geh fagte ihr: gehe $u betnen Scrwanbten, unb bleibe 

bort, bt6 ©ott über mich entfeheibet. Steine betben ©efährten 

erhietten benfetben Scfeht, ba aber f)itat ein attcr Sflann mar, 

geftattete üKohammcb feiner grau, ihn ju bebienen. geh bertiep 

nun bie Stabt, unb fchtug mir ein 3ctt auf bent Serge Sata 

auf, unb lebte jehn £age barunter in bem gnfknbe, wie ihn 

©ott fehitbert: btc ganje weite ©rbc mar mir eng. 2lm etnunb* 

fünfjtgficn £age fam ein Sote $u mir ju reiten, unb müufchte 

mir ©tücf ju 9Wohammcb$ Vergebung, metcher beim griihgebetc 

befannt gemacht hatte, bap ©ott un$ beziehen, geh fchenftc 

bem ©tücfobotcn meine einzigen ilteiber, entlehnte anberc, unb 

tief in bie ÜWofcpee, wo ber ©cfanbte ©ottc6 fap. ©r War 

bon bieten Satten umgeben, aber 9ticmanb ftanb bor mir auf, 

auper £alpa, welcher mich grüpte unb bcgtücfmünfcptc. 2lt$ ich 

ben ©efanbten ©ottcö grüpte, fagte er mir mit greube drahten* 

bem ©cftchtc: freue bich mit bem fepönften £age, feitbent bich 

beinc Butter geboren! geh fragte: fommt bie ©nabe bon bir 

ober bon ©ott? er antwortete: ©ott hat bich begnabigt. geh 

fchenfte bann atö Supe einen $hetl meinet SermbgenO her, unb 

getobte fictö bie Baprhcit ju fagen, weit jtc mich bor bem Schicffatc 

ber übrigen 3urücfgcbtiebencn bewahrte, welche etne göttliche Offene 

barung at$ Sügncr erftärte, unb bet ©ott Cfb fepttept $aab feine 

©rjähtung), ich habe feit bamatg nie gelogen, unb hoffe, bap 

mich ©ott ber ©rhabene auch fortan borSügen bewahren wirb." 
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Slnt^eÜ genommen. Aber ge würben halb burch folgende $o^ 
ranäoerfe befreit: 

„2öaö bie/enigen angelt, welche ihr Vergeben befannt unb 
gute 2öerfe (frühere gottgefäCftge £anblungen) mit fchlimmen 
oermtghten unb Refften, ©oft, ber ©näbige unb 33armher$tge, 
werbe ihnen vergeben, nimm oon ihrem ©ute alg Alntofe unb 
reinige fte baburch oon ihrer ©chulb, bete auch für ge, bentt 
beiit ©ebet bringt ihnen D^uge, ©ott hört unb wetg Alle$. 
SBiffen fte nicht, bag ©ott bt'e 23uge feiner Unechte annimmt 
unb ihre Almofen? er ift gnäbt'g unb barmherzig."415} 

9?acb Offenbarung biefer 33erfe oerzieh ihnen 9J?ohammeb, 
banb fte log unb nahm ihnen ben brüten tgreS $ermö> 
getW ab416)* 

33alb nach feiner ^ücffelw hatte s3)?ohammeb über einen 
©hebruch^prozeg ein Urteil zu fällen. ©egon früher, gleich 
nach Aifcga’ä Abentheuer, hotte er zwar beftimmt, bag ber 
©hebruch nur bann beftraft werben bürfe, wenn er burch oter 
3eugen beftättgt worben, hoch btefeg ©efe$ war nur gegen 
frernbe Auflager gegeben, biegmal trat aber ein ©atte felbft 
al$ Kläger gegen feine grau auf, @3 war Uwetmar, welcher 
ihm nach £abuf gefolgt war, unb bei feiner 9?ücffehr, feine 
©attin, bt'e er in oter Monaten nicht berührt ju hnben be^ 
pauptete, fchwanger fanb, siJ?ohammeb lieg bt'e grau rufen, 
unb forberte ge auf, ihre ©cgulb $u gegeben; ge befchwor 
aber ihre Unfcgulb, unb behauptete, Uweünar fei; ein et'fer* 
füchtt'ger 9D?ann, Da aber biefer auf feiner Auflage beganb, 
erfegienen folgenbe $oran3oerfe: 

„derjenige, ber feine grau einer ©cgulb anflagt, unb 
feine anbern 3rugen alö geh felbg gut, foll oier 3D7al bei ©ott 
fegwören, bag er bie SBahrgett fpriegt, unb bag fünfte 5D?al 
©ottee glucg über geh herabrufen, wenn er gelogen, Die 
©träfe wirb aber ber grau erlaffen, wenn auch fte ot'ev $?al 

415) Dicfelbe ©ura, SSerö 104—106. 

416) 3« unb D)jalatctn jit ben anoefübrten Werfen. 

i'el'cn üWoljammeM ^ 
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bet ©ott fd)movt, bag tj)v 90?cmn ein £ügner unt> ptn fünften 
©otteö gluch über ftch herabvuft, wenn er wahr ge* 

fprochett."4!7) 9J7ol;ammet> lieg, btefer Offenbarung pfolge, 
betbe öffentlich tn bev sJJ?ofd)ce nad; betn 2lgrgebete fdjwöreti, 
unb als fte bteg getpan, erklärte er fte für gefchteben 418). 

Ungefähr um btefelbe 3eü Jxttte 9J?ogammeb tn fernem 
eigenen £arem eine unangenehme ©eene, welehe eine monat* 
liehe Trennung von feinen grauen pr golge patte, unb eben* 
faü$ ^eranlaffitng p einer Offenbarung warb, bie nicht alle 
©laubigen, fonbern nur 9D?ohammeb felbft unb feine ©attinnett 
angtng. £)te £rabtttonen fttmmen über bie @in$elnhetten bie* 

417) ©ura 24, SScrö 6—10. 57acl; einer anbern £rabitton bet 3» war 

ber oben genannte f>ilal SBeranlaffung pr Offenbarung btefer 

SBerfe. 55?ohantmeb mürbe mehrmals um etn Urteil über einen 

folgen gall gebeten, er mich aber lange aud, btd er cd enblich 

auf angegebene SESetfc fällte. 23efanntlich muffe auch nach nto* 

faifchcm ©efe^e eine oon ihrem ©atten ald ©hebrecbcrtn ange* 

flagte grau einen fogenannten 3?cinigungöeib fchmören. ©ie 

marb im Tempel entfchleiert, ber ^riefter nahm ein ©efäf mit 

SBaffer, in bad er ©taub vom 33oben beö £eiligtbumd mifchte, 

unb fagte ihr einen ©ib vor, melcber bie ftbrccfltcbfkn glüche auf 

fte herabrief, menn fte fcfulbtg mar, morauf fte „kirnen" fagen 

mufte. ©iefe SSermünfchuttgen mürben bann aufgefchricben, bie 

©chrift mieber tn bem Saffer, bad ber ^riefkr in ber frnnb 

hielt, audgelöfcht, unb biefed 2Baffcr mufte bie Slngcllagte trin* 

fen. ©. 95?ichaclid mof. 97ccht, T. V. ©. 270 tt. ff. geh mun* 

bere mich, baß ©eiger in feiner fchon angeführten ©chrift bt’efcn 

offenbar aud bem gubenthume entlehnten 3tcinigungdeib nicht 

ermähnt. 

418) 57ach beit ©chaftiten mtrb eine oon ihrem ©atten bed ©hebruchd 

angellagtc grau, fobalb fte ftch bttreh biefett ©ib reinigt, ald oon 

ihm gefchicbcn betrachtet, unb cd bebarf feined mettern ©efeibungd* 

proccffcd; auch barf fte ber 53?aun in feinem £cbcn nicht mehr 

berühren, unb felbft menn fte ed mollte, nicht mieber heirathen. 

Slnbcrc behaupten, ber Kläger habe im oorltegenben gälte bie 

©chetbungOformel fchon attdgefprochen gehabt, ehe er ftch P 5Wo* 

hammeb begab, g. 



fev ntctfmürbtgcn SBegebenßctt ntcßt nwemanbet überein, Oocß 
gcßt auö t>cn 3twerläßtgßen fo viel ßeroor, baß -Dfoßammeb 
an einem £age, ben er entweder feiner Oatttn s2lifcßa, ober 
£>afßa wtbmen foüte, eine 3ufammenfunft mit feiner ©flaotn 
SWarta batte, unb $war in ber SBoßnung 3e£terer, wäßrenb 
fte tßren SBatcr befueßte. 2113 fte, waßrfcßettiltcß früher al3 
ätfoßamnteb oermutbete, gurüeffam, unb SWart'a au3 tßrer 5öol> 
mutg treten faß, gertetß fte tn 3t>rn, unb überlub sU?oßammcb 
mt't Vorwürfen* 'Dtefer, um fte 31t befänden, feßwur, er 
werbe üDfart’a nie meßr berüßren459), bat fte aber 3ugletcß, ba3 
^orgcfallene 31t oerfeßwetgen. £afßa bemaßrte aber rn'cßt 
lange ein folcßeä ©eßetmntß, fonbern tßeilte e3 tßrer greunbtn 
2lifcßa mt’t, worauf e3 bann waßrfeßetnltcß aueß 31t 2J?oßatnmeb3 
übrigen ©attinnen gelangte, bte fteß fo gegen tßtt benaßmen, 
baß er fteß oon allen trennte, unb allem auf einer sJftatte oßne 
£eppicß, einen gangen Sftottat tn einem £)acßßübcßen 3ubracßte 42ü)* 
5luf btefe 23egebettßett begt'eßen fteß folgeitbe $oran3oerfe421): 
„£) s)3ropßet, warum oerfagß bu btr beuten ©attt'nnen 3u ge¬ 
fallen, wa3 @ott btr erlaubt ßat? (beute ©flaotn STOarta) 
@ott Iß gttäbtg unb barmßer3tg. (£r ßat eueß oorgefeßrteben, 
wte tßr eueß eure3 (£tbe3 entbtnben fonnet 422J* @ott fteßt eueß 

419) 9ta# Slnbcrn machte er ihr au# Hoffnung, baß na# feinem £obc 

2lbu befr unb Omar ißm na#folgen mürben. 3* 

420) bott bem bergeben ber übrigen ©atttnnen iß ni#tö 9?ü'bere$ bc* 

fannt, au# treffen bte folgcnbcn tut $oran ermähnten bormürfc 

nur £>afßa unb 2lif#a. ©0# mtrb bet 3- crjäblt, ffe fepen alle 

3umal 3U SWohammeb gefomnten, unb haben (Selb begehrt, jur 

3ctt, al$ er Mangel baran hatte. Omar bemog tpu bann ff# 

mteber mit ihnen juoerfbbnen, inbern er ihm fagte: „SBtrmaren 

fretlt# tn TOcffa gemöpnt, nnfere grauen 3U beherrf#en, hier 

gelten aber bte grauen mehr alö bte Männer, unb ble Unfrtgen 

fangen an ihrem betfptelc 3U folgen/' 

421) ©ura 66, bero 1-6. 

422) 2)er bemittelte fotl 3ehtt 2lrme fpetfett ober fletben, ober einem 

©tlabcn bie gretheit f#ettfen/ ber Unbemittelte brei £agc faßen, 

©ura 5, bev£ 98. 
18* 
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Ui, er i\i alltoiffenb, attroetfe. 2113 ber sJ>rop^et einer feiner 

©attinnen (£af§a) ein ©ejetmmfl anoertraute (ben ©d?n>ur 

$?arta $u entfagen), fte e3 aber offenbarte, unb ihn @ott ba* 

oon tn ^enntnig fegte, ba fagte er tbr 423) einen £f>et'f oon 

bem, n)a3 fte geoffenbart, unb x>erfc^n>teg einen Ztytil, unb aI3 

fte tfm fragte: mx bat btcb baoon in $enntnt§ gefegt? ant* 

toortete er: berfentge, ber 2ltte3 toetg unb oon 2lttem $unbe 

bat (@ott). Söenn t'br 53etbe4^4) euch befepret, benn f$on 

4233 £>. b* f>affa, einen Sbetf ihrer Sorte $u SJCifc^a* 3- bezieht aber 

biefeä gürmort auf Siifcba, welcher Wohammeb gefaxt haben foU, 

er miffe, bafi £affia ihr feinen ©chmur, Waria nicht mehr $u 

berühren, mitgetbeüt, bon bem Serfprechen ber Nachfolge 2ibu 

Sefrö unb Omarö ermähnte er aber nichts, aitö gitrcht, e3 möchte 

unter ben Leuten befannt merben, baö betfit mit anbern Sorten: 

er motttc Slifcha nicht eingefkben, bafi er mtrffich f>affia ein fol* 

cheö Scrfprechcn gemacht. £)tefe Gfrffärung märe, fo übet nicht, 

menn nicht ba$ ganje Serfprecben Wobammebö, in Setreff ber 

9?achfo(gc, ald eine funnittfebe Gfrftnbung, noch ber Sefiätigung 

bebürfte. Weine Ueberfegung ift nach £)jtalafein, ber auch Wa* 

racciuö folgt: „Notificavit (ille Haphsae) partem illius (quod 

locuta fuerat cura Aisa) , et retieuit partem (ejus, ne eam of- 

fenderet). Cum autem Mahometus retulisset eidem (Haphsae) 

hoc, dixit illa: etc.“ 2iuö ©chonung, ober bieUeicht, mcii er 

nicht atteö mieber erfahren, fMte er fte mahrfchctnlich nur über 

einen £b*ii ihrer gegen ihn auögcfiofiencn Sorte $ur 3?ebe. 

424) £>ier ift int Sexte ber £>ual gebraust, benn biefe Sorte ftnb nur 

an bie beiben ©chulbtgfkn, an £>af§a unbSlifcha gerichtet, mclche 

mahrfcheinlich manche SluObrücfe gegen Wohammeb gebraucht, bie 

ber Äoran metöüch berfchmeigt. Siettctcbt märe bon bem ganzen 

SorfaUe ber ^achmelt nichts befannt gemorben, menn nicht 2lbu 

Sefr, ber erfk ©antmlcr bcö $oran3, in biefen Serfcn einen 

Semctö für bie 3techtmäpigfcit feiner Nachfolge gefunben hätte. 

£)enn ber befannte Ueberüeferer 3bn Stbbaö fagte (betfit c$ bei 

30: bei @ott, baO @balifat 2lbu Sefr$ unb £)mar$ ftnbet ftch 

tn bem Suche @otte$, unb la$ bann biefe Serfe. £)ap fte aber 

nach ©iafaiein nichts bemetfen, ift fchon in ber borhergehenben 

Sinmcrfung gefagt morben. 
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bat ft'cb euer £er$ ($um 23ofen) genest, (fo tfl ed gut); oer* 

bünbet tfjr eud; aber gegen ilm, fo tfi ©ott fein 33efcbü£er 

itnb ber ©ngel ©abriel unb bte frommen Sftufelmänner unb 

anbere (ürngel* 23telleicbt vtn'rb t^m ©ott, wenn er ftd) oon 

euch fdm'bet, beffere ©atttnnen ftatt eurer geben, ©ott ©rge* 

bene, ©läubtge, ©eborfame, 33ugferttge, Nnbäcbtige unb ga^ 

fienbe, fowold Ultimen al$ gungfrauett." 

£)a btefe £aremfcene wafwfcbetnlicb in $?ebt’na $u otelern 
©erebe 2lnlag gab, bem nur ^J?obammeb3 ©egenmart einigen 

©tnbalt ^u tbun oermocbte, er felbfl auch nach einer Nbfonbe* 

rung oon einem Monate nicht länger ferne ©attmnen ftd) felbfi 

überlaffen wollte, fo fanb er e$ ntcbt geraden, ftch su bem 

berannabenbett ^tlgerfe)?e nach 9Mfa $u begeben, fonbern 

ernannte an feiner ©teile 21 bu 23efr pm ©mtr ber Pilger* 

211$ aber 2lbu 23efr fcbon abgerei$t mar, fanbte t'bm SJftobunts 

meb, welcher burcb ben £ob feinet polt'tifchen DUoalen, 2lbb 

2lllab 3bn Ubefj, fo wie burcb bte freiwillige Unterwerfung 

ber mäd)tigften arabifd>en ©tämme, oo.n benen täglich 2lbge- 

orbnete eintrafen, fübner unb fMrfer geworben, feinen ©djwie* 

gerfobn 2llt 425) nach, unb beauftragte t'bn am Xage be$ Dp* 

ferfefte$ in 9}?ina oor ben oerfammelten pilgern au$äurufen: 

„$em Ungläubiger wirb in ba$ s]3arabte$ etngelaffen, fein 

Ungläubiger barf ba$ fünftige gajw mehr al$ Pilger erfcbeinen, 

fein )?acfter 426) barf mehr ben Tempel umfreifen; nur wer 

425) 2lbu23efr, erflaunt barüber, bafj thm nicht ber Auftrag warb, bte 

*)3tlger nüt btefcr Offenbarung bcfannt $u machen, erhielt bon 

2J?ohammcb bic Antwort, baft eine neue Offenbarung burcb ihn 

felbff ober 3^ntattben bon feiner gamtlie berfünbigt werben muffe. 

Slbulfcba unb ©. fol. 247. 

426) 2Öa$-ba$ Verbot, nicht narft ben Tempel gu umfreifen, betrifft, 

fo wirb btcfü burcb baö, waö ©. fol. 26 bon ben Neuerungen ber 

Äureifchiten berichtet, flar. Dort lieöt man, baft bte Äuretfchitcn, 

um ben fremben Arabern recht biel Ehrfurcht bor ihrem Tempel 

unb heiligem ©ebtete einjuflbftcn, ihnen, wenn ftc al$ tilget 

famen, alle ©pcifen berboten, welche ftc au$ ihrer fwimatb mit* 

gebracht; auch burften ftc nicht in ihren Äletbern ben Stempel 



einen beftimmtcn Vertrag mit beut 'Propheten gefetyfoffen, bet* 

fann bid beffen Ablauf t'l;n alb gültig betrachten, ben übri¬ 

gen Ungläubigen aber jtitb nur noch m'er sD?onate gegönnt, 

bann fönneu fte nidjt rneßr auf ben ©cöu£ beb Propheten 

wählen." 3m]frirf> fotttc 2Ut ben jeljt erft erfefnenenen Anfang 

bet* neunten ©ura beb Morand tn sJMfa oortefen. 2)tefe gan$e 

©ura ift nad; bev Meinung einiger moljammebamf$en 3nter- 

pretatoren bie einzige größere, welche, mit Slubnapme einiger 

wenigen $erfe, -Jtfobammcb auf einmal geoffenbart warb 4<*7), 

nmfreifen, fonbern entweber gan$ natft, ober tn Kleibern, bie 

einem Stfeffancr gehörten, Sollte femanfc in feinen eignen Kleibern 

ben Tempel umfretfen, fo mufte er begleich nachher, alb etwad ©oft 

©eiocifcted oblegen, unb 9?tcmanb burfte fte mehr berühren, £>ic 

Slraber unterwarfen geh btefen SBerorbnungcn, legten in Strnfa 

i^re Kleiber ab, bie Scanner umfretdten gewöhnlich ben Tempel 

gan$ nadt mtb bie grauen in einem weiten f)embe. £>tcg 2lllcd 

fepaffte SWobammeb ab, bureb bie Sorte: „D ©ohne Sibamd, 

leget cuertt ©cbmucf an in ber 9Mbc cined leben £cntpcld, effet 

unb trinfet, fepb nur niebt unmägig, benn ©ott liebt bie Unntä'* 

gigen niebt/' (©ura VII. 3Serd 32). 

427) 9laeb einer Xrabition bei SCtfaracciud (©. 306) Wäre bte gan$c 

©ura gumal crfc^tenen. ©ialaletn fagt blöd: bie ganje ©ura 

warb in 5D?ebtna geoffenbart, mit 2ludnabmc ber beiben lebten 

SBerfe, bie febon in OTcffa erfebienen. 2lld jufammenbä'ngenbed 

©attjed wirb fie inbeffen Pon anbern 3nterpretatorcn bed Morand 

nur btd $u2$erd 115 betrachtet, benn biefer unb ber folgenbe, in 

welken oon ber Erbitte für Ungläubige bie 3tebc ig, follen febon 

erftbienen fcpn, ald SJZobammcb für feinen Obcim 2lbu £alib 

betete, ©injelne SBerfe mögen auch Por bent ftelb^ug oon £abuf 

crfcbtcncn fepn, unb 2lnbere, wie bie in betreff ber heiligen Wlo* 

nate, erg im folgenben 3nbrc; weniggend würben fte bann erg 

mitgetbeilt. £ocb ig ber Äarnpf gegen alled 57icbtiflamitifcbe ber 

£auptgegcnganb biefer ©ura. ©ie ig nach mufetmämüfcbcr £ra* 

bttion tn ebronologifebcr Sejicbung bie oorlc^tc bed ganjen Morand, 

nach Einigen fogar bie £e£tc. f>. P. f>., weither 9J?obammcbd 

Butter an jwet Orten begraben, Dtbman ftcb $Wei2ftat befehlen, 

©ara unb Slbballab Pom £obe aufergeben lägt, nennt auch hier 
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mahrcnb tue Uebrigen aud vielen einzelnen, bet verfdgebenen 

(Megenbciten evfcf>tenenen Offenbarungen $ufammengefe£t mor* 

beit. Erlaubt und aber aitd) eine gefunbe $rittf nidd, bieg 

buchftäMtch an^unefnnen, fo fprtcf>t bod; ber hier nterfbare lo^ 

gifdjere 3ufammenhang bafür, bag ge meniggend ohne grogen 

3mifchenraum geoffenbart marb. £>em 53eifpt'efe bed ätteften 

arabt'fchen ^Biographen 9)?ohammebd fofgenb, geben mir bal/er 
hier eine vottftänbt'ge Ueberftdü btefer aud) bureg ihren reinen 

ungefüngelten ©tt;I audge$et'd)neten ©ura, mefd;e bad ©epräge 

reifer Ueberfegung unb forgfdUtger Aufarbeitung an ft cf) trägt, 

©leid) am Anfang bed Jfrtpiteld erftärt Sftofmmmeb /eben mit 
ben Ungläubigen beftet;enben grteben tm tarnen ©otted für 

aufgehoben, Dbfchon er nämtid) fd?on fängg ben $rieg mäh' 

renb ber vier heiligen Monate gegattet hätte, fo mar bieg boeb 

nur gegen feine offenen getnbe. ^^t'fchen ihm unb ben/enigen 

Ungläubigen aber, meld;e in Eintracht mit ihm lebten, mar bte 

Uebereinfunft getroffen, bag fte mährenb ber vier heiligen 2)?0' 

nate feine geinbfett'gfeit 51t befürchten hätten, unb ungeftort bie 

vergebenen Neffen befugen unb bie ^gtegten ber Pilgerfahrt 

erfütten fönnten 428). ge^t fünbete er ihnen ben grt'eben auf 

unb erftärte, bag nach einer grig von vier Monaten ihnen 

nt'cgtd übrig btetbe, atd entmeber ben gffam an$unehmen ober 

einmal bte neunte unb einmal bie fünfte ©ura bie 2epte. ©. 

200 geigt ed nämlich bei ihm: „3u ©nbc btefed 3agred führte 

©bubefr bie Satlfahrter nach Afeffa, unb er betete habet bie 

neunte... ©ura ber Actte ober ber greifpreegung, metege bie 

tefte (ber Orbnung ber ©enbung nach) mit ben ^Sorten be# 

ginnt: greifprecgiutg u. f. n>." £>ann Itcdt man ©.213: „A?o* 

harnmeb, metcher fein berannagenbed ©nbe fühlen mochte, erftärte 

biefe Sattfagrt für bie 23oÜenbung feiner ©enbung unb bed 3f* 

lamd bureg bcn$crd ber testen bei btefer ©etegengeit gefanbten 

©ura... ©iefe tepte ©ura petpt bie bed £tfcbed ober bie ber 

Verträge u. f. m." £)ad Sagrfcbcinlichge tg, bag bte neunte 

©ura, afd ©an^cd betrachtet, mögt bie tepte tg, unb nur noch 

einzelne SBcrfe ber giinften nachher gefanbt mürben. 

428) ©. a. a. O. 
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Drt'but 311 be3ahlen, fte jtcbod; in (euerem f$al(e baö Imlige 
©ebiet von SWeffa nicht mehr betreten bürften. 9htr biejenigen 
Verträge mit ben Ungläubigen, welche auf eine beftünmte 3ctt 
lauteten, füllten bib 311m Ablauf berfelben in ©filtfgfett blei* 
ben 429). Den SOhtfelmännern ertbetlt er bann ben Vefehl, 
biejenigen, bie nicht an ©ott unb feinen ©efanbten glauben, 
auf j'ebe SBetfe 31t befrt'egen, unb mit ben näcfyften Verwanbten 
Fein Vünbniß 31t fchliegen, wenn fte nicht ihre Vielgötterei 
abfchwören. Die 5)otytheiffen finb unrein, fagt er t'l;nen, fte 
füllen nach tiefem 3af>re ftch nicht mel;r bem heiligen Dempel 
nähern; ©ott, bev euch fchon fo oft, unter anbern auch bet 
fwnein beigeftanben, wirb euch ben Verluft, ben euer fmttbel 
burch ba$ Vuöblet'ben ber Ungläubigen erleibet, auf anbere 
SBet'fe erfetjen43"). 2litch 3uben unb ©jmften werben hierin 
ben ^ült;theiften gleichgeftellt, benn jene nennen ©fra, unb btefe 
ben 50?efftaü „©ofm ©otteö," unb führen baburd) bie SWenfchen 
irre* Die 3uben verlaufen baö Vuch ©otteä für geringen 
$retö, unb bie (^hriften glauben an ben -JWefftaä, ben ©ofm 
Sttaria’^, unb an ihre ^3rt'efter unb Mönche, welche ©cbä#e 
aufhäufen, flatt fte für eble 3^ecfe 3U verwenbett, unb von 
frembem ©ute 3ehren, mehr als an ©ott felbfh Doch füllen 
3uben unb (Ihnflen außerhalb bem ©ebiete von 3)?effa gebul* 

429) Die crfkn fünf 3Serfe lauten; „Sicherheit »ott ©ott unb feinem 
©efanbten benfentgen Ungläubigen, mit benen ihr Verträge ge» 
fchloffen. 3tchct frei tm Sanbc umher vier Monate lang, wiffet 
aber, baf ©ott mächtig ijt unb bie Ungläubigen bekämt, ©ott 
unb fein ©efanbter machen ben Leuten am Sage beö großen tyiU 

gerfefteg befannt, baß fte fleh loöfagen üon ben Ungläubigen. 
Vefehrct thr euch, fo ift eö euer £>ctl, wenbet ihr euch aber ab, 
fo wtffet, bah thr ©otteö 2J?acht nicht entgeht. Vcrfünbtge ben 
Ungläubigen fernere $cin. 9tur bei benjEcntgen Ungläubigen, 
mit benen ihr Verträge gefchloffcn habt, benen fte auf feine 2Betfe 
guwtber hanbeln, habt ihr bie in bcnfclbcn beftimmtc griff abju* 
warten, benn ©ott liebt bie, welche ihn fürchten/' 

430) Verö 29. Diefent Verfe 3ufolge tfi etf noch ie£t ben 9ticht*VZufel* 
männern unterfagt, baö ©ebiet von 9)?effa ju betreten. 



bet tverbeit, memt fte ft cf; bcmütln'gen uttb Tribut bellen 43,)> 
Der $rteg gegen bte Ungläubigen mtrb füerauf audb mäl;renb 
t>ev vier petftgen Monate nicht nur erlaubt, fonbern fogav ge¬ 
boten; tn anbern Beziehungen aber bte #etltgfett ber bter 
Monate betbehalten, unb zmar für immer ber erfie, ftebente, 
elfte unb s^ölfte B?onat bed 3ajreö, nicht rnte bet ben alten 
Arabern, bte zuweilen, um nicht bret Monate nach etnanber 
einen 28affenftillftanb zu galten, ftatt bed erften SWonatd ben 
zweiten für fietltg erklärten 432). B?ohammeb menbet ftch bann 

431) 23erd 30. 
432) 33erd 37 unb 38. De Sacy bat tn ben mein, de l’academ., T. 

XLVIII. ©. 613 aufd flarftc bargethan, baf? btefe SBcrfe nichtd 
anbered bcbcuten, ald mad ich hier angegeben, unb bebürfte feine 
33chauptung noch etned neuen S3ert>etfeö, fo fänbe er ihn auch 
noch bet ©. fol. 248, wo ber 3nbalt btefer ganzen ©ura ange* 
geben, unb ebenfalls nur bor bem Verlegen bed erflen fWonatcd 
auf ben zweiten bte 9tcbe ifl. SBon einem Schaltjahre, wte ed 
bte 3uben haben, bad heift bon bem Gcinfchalten eined bretzehntcn 
Sttonated, alle bret üPionbjahre, um mit bem ©onnenjahrc in 
(Sinffang zu bleiben, tfl im Äoran gewiß nicht bte 9?cbe. (£d 
ift mahrfchctnltch, baß bie Araber früher ein folcßcd Schaltjahr hat* 
ten. Stfan fann aber für gewiß annehmen, baß ed jcbenfalld bor 
$?ohammcb fchon abgefchafft mar, ba währenb feiner ganzen Se* 
bendzett bei feinem feiner S3tographon, bie hoch faß alle <£rctgmffe 
feined Sehend nach Monaten beßimnten, bon einem bretzehntcn 
Monate bie Stcbc ift. (©. auch 3bUer mathem. unb tcchn. @hro* 
nologie, II. ©. 498). £>. b. f>., welcher ©. 215 fchretbt: „33ci 
ber Gelegenheit btefer lebten.... SBallfaßrt änbertc SWohanmtcb 
auch bie $alenbcr, inbem er bad Schaltjahr, woburch bie Araber 
bidher alle breiunbbreißig 3aßre ihre neuen SJZonbenjahrc mit 
bem altern ©onnenjahre audgltchen.... aufhob/' hätte cd wc* 
nigßend ber Mbe wert!; halten follen, bie bon de Sacy gegen 
btefett alten 3rrthum angeführten 33eweife $u wiberlcgen, wenn 
er ftch auch auf arabifche Autoren ßü$t. Ohnehin ift ber ganze 
©a£ nicht recht flar, benn alle breiunbbreißig 3ahre glichen ftch 
bie $?onbjabrc bon felbft mit bem ©onnenfahre and, nur 
währenb bed Ärctdlaufd bon brciunbbrcißtg 3ahrett bebürfte man 
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3u ben ©laubigen, mtb macht betten 23ormürfe, welche Räubern, 

ihm in ben heiligen Jlrieg 3tt folgen unb ein bequemes Men 

511 £attfe, ber burrf) ben $ampf für ©ott unb feinen Propheten 

3u errtngenben ©eligfeit tm s^arabiefe oor3iel;en. „©laubet 

3war ntc^t/' fe£t er j'ebocb fün^u, „bag ©otteS ©efanbter eurer 

bebürfe. ©ott, ber tl;m betgeftanben, als er allein mit 2lbu 

33efr auS 5D?effa floh, fönnte ihn leicht burd) bte £ülfe eines 

anbern Golfes ergeben unb euch 3U fdjmerer s]3etn berbammen." 

©r gebt bann 31t benen über, bte unter t>erfcf)tebenen $or- 

wänben an bem 3uge nach Xabuf fetnen Slntbetl nahmen, unb 

fagt ihnen gerabe3u, bag wenn ge an ©ott unb ben füngften 

£ag glaubten, fte gewig nt egt 3urücfgeblteben wären. ©r men¬ 

bet ftd; mit noch mehr 33itterfeit 31t ben Heuchlern, beren ge* 

bettne ©ebanfen unb Unterrebungen ihm ©ott befannt gemacht; 

er weig, bag bte ©tuen bte Gruppen etn^ufc^ücfjtern fudüen, 
# 

mäbrettb anbere noch fcbltmmere $täne fdnniebeten; wenn fte 

aber 31m 9?ebc geffellt werben, fagett bte ©inen, mir fege^ten 

nur, unb bte anbern fegmoren fogar bet ©ott, fte haben nichts 

ber (Schaltjahre, um bte Ucbcrcinftimmung hcrgitflcdcrt. ©ine 
ganj neue Slnftcfü über baS ©chaltjahr ber Araber por 9)foham< 
rneb, Pon ber man bet ben Ptelen Slutoren, Welche de Sacy a. a. 
O. anführt, nichts ftnbet, unb welche einen 33cweiS mehr liefert, 
bah bie fpatent ©elchrten auf ben ©ritnb ber genannten SBcrfc 
allerlei ©onjefturen entwarfen, ftnbet man bet 3* im 4. 33anbc 
bei ©elegenhett ber leptcn Wallfahrt 2)?obammcbS. £)ort hrtüt 
eS: „$?an fagt, 2)?ohammcb habe bisher feine SBallfahrt Pon $?cbina 
aus unternommen, weil bte Ungläubigen bie Sßallfahrt »ott ber 
rechten 3<üt entrüeft hatten." £)ie hcibnifchcn Araber perfchobcn 
fte nämlich febeS 3ahr um elf Sage, bis fte nach bretunbbreiftig 
3ahrett mteber jur eigentlichen 3cit 3urücffchvte, unb barunt fagte 
$?obamntcb bei biefer SBallfahrt: „Die 3rtt hat ihren Kreislauf 
Pollenbet, nach ihrer ©eftalt am Sage als ©ott Fimmel unb 
©rbc fchuf" (nicht tute bet f>. p. f). ©. 216: „£)ie3ctt geht um 
wtc ihre ©eftalt Perwanbelt warb am Sage, n>o ©ott £>tmmcl 
unb ©rbe fchuf"), tveil fte in biefent 3ahrc toieber 31t ihrer ur* 
fprünglicbett 3cit 3urücfgefehrt mar. 
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23öfed im ^cvjen. Qbvc £>cttd)dei tfi aber ©ott fo verhaßt, 

baß fogav ferne gürbttte vergebend wäre, unb baß cd tjmi 

md;t mehr erlaubt tß, nad; ihrem Stöbe für fte $u beten433)* 

433) ©er 86. Gerd, Wucher nach ©. fot. 250, nach ©iafatein u. 2i. 
erfebten, naebbem Stfobammcb für SlbbaUat; 3bu Ubcfi, wahr* 
fcbctnlicb aud Ofücfficbt für feinen gropen Slnbang, noch bad £ob- 
tengebet »errietet batte, nicht wie bei £>. ». f>. 0. 200: „G?e* 
bautmeb wohnte auch bern Gcgräbntffe ©bi ben 0ctufd bei, boeb 
»errichtete et für ihn nicht bad ©obtengebet, beim er war bad 
£>aupt ber Oppofltion beim Selbige »on £abuf u. f. n>." ©ie 
gan^c merfwürbige 0teflc tautet bei 0.: „3bn3fh<d erjäbtt nach 
3ubri> ber ed »on Slbb Slttab 3bu Slbb Staat; 3bn Otba gehört, 
JU bent 3bn Slbbad fagte: 3$ hörte einft Omar 3bn ©battab 
erlabten: atd Stbb Stüat; 3b» Ubeif flavb, warb ber ©cfanbtc 
©otted... gerufen, um für ihn ju beten. 2ttd er »or it;m ftanb 
mtb beten wollte, breite ich mich um unb trat ganj nabe ju it;m 
bin, unb fagte ihm: o ©efanbtcr ©otted! wittfl bu für Slbb Slßab 
ben 3ctnb ©otted beten, ber an btefem©age fo unb an feuern fo 
gefrroeben? (wobei er bic bodbaften Dteben Slbb StUahd bei »erfcbic* 
benen ©etegenbeiten bezahlte) 2J?obamnteb lächelte, bid ich audgere* 
bet, bann fagte er: £ap mich, Omar! mir ift bic SSabl getaffen 
worben (von ©ott, ob ich beten witt) unb ich habe gewäbtt. ©d tfl 
mir gefagt worben (Gerd 82): ©rflebc ©otted ©nabe für fte (bic 
feuchter) ober nicht, wenn bu auch fieberig $?al für fte betefl, fo 
»ergibt ihnen ©ott bennoeb nicht. SBüpte ich inbeffen, bap wenn 
ich mehr atd flebenjig G?at für ihn betete, ©ott ihm »ergebe, 
fo würbe ich ed ibun. ©er ©efanbtc ©otted (fo fahrt Omar 
fort) betete bann für ihn unb begleitete ben £cicbcn$itg unb btieb 
über feinem ©rabe flehen, bid alted vorüber war. 3$ wunbertc 
mich über mich fctbfl unb meine Kühnheit gegen ben ©efanbten 
©otted, benn ©ott unb fein ©efanbter wtffcn hoch mehr. Slber 
bei ©ott, ed flanb nur wenig an, ba erfreuen biefe betben SBerfe 
(ber 82. unb 86.) unb nachher betete er für feinen feuchter mehr 
bid 511 feinem £obe." Gei ©agnter wirb biefe Gegebenheit ganj 
»erfebrt bargcßeüt. 9?acbbem er ben Anfang ganj fo wie ich er* 
jähtt, täpt er G?obammcb auf Omard ftrage antworten: (II. 0. 
240): „Oll bien! je lui suis pi opice ; et je lui pardonne; quand 

me nie je saurais que vous pourriez porter jusqu’ä soixantc et 
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Die ©chwachen, JMnfllchen unb Hatten, ble Weber £ebenö* 
mittel, noch ^arneele $u entern folgen 3uge auftrelben fömten, 
ftttb allem $u entfchulbtgen, aber bte 9?etc^en unb ©tarfen 
werben mit ber £olle beftraft. 9?achbem er bann noch einige 
23ebutnengämme, bte wahrfcheütltch t'hnt su folgen ftch gewet* 
gert, ber 33erflot!tl;ett unb ber heuchelet anflagt, lobt er be* 
fonberS bte Hu^wanberer unb £ülf$genoffen, unb oerhelgt 
Ifmen ewige ©enüffe tm s]3arabt'efe; auch oerfprlcht er ©otte3 
©nabe benett, bte swar burch Ihren Ungehorfatn gefünblgt, 
boch fpäter aufrichtige 33uge gethan. Der Unterfcfueb swt’fchen 
wahrhaft ©laubigen unb Heuchlern führt t'hn bann auf bte 
fchon erwähnte 9D?ofchee ber 33enl ©hanlm* @6 folgen nun 
einige, nach ben mufelmänntfchen $oranau6legern, fchon früher 
erfchlenene 23erfe, ble bae 23eten für ungläubige $erwanbten 
betreffen, bann anbere, welche noch einzelne Umftänbe ber oon 
Dabuf 3uritcfgebltebenen erwähnen, baö ©ebot bte Heuchler jtt 
befrtegen wt'eberholen unb ben oerfchlebenen ©Inbruct fcht’lbern, 
ben ble fte angehenben Offenbarungen auf jte machen* Den 
©chlug btefer ©ura bt’lben ble $wel folgenben, gewt'g nicht 
hleher gef>örenben SSerfe: „Qrö lg euch ein mächtiger ©efanbter 

dix le nombre des paroles outrageantes d’Abdollah, je conti- 

nuerais le nombre de mes prieres pour lui au delä. Le pro- 

pliete pria donc pour lui, apres quoi il se retira. Peu de tems 

apres cela, descendirent du ciel ces paroles de l’Alcoran: 

quand bien meme tu prierois pour eux soixante et dix fois, 

Dieu ne leur pardonnera pas.... ne prie donc point pour aucun 

d’eux, lorsqu’il viendra a mourir, et ne te tiens point de bout 

sur son tombeau; car ils ont ete incredules envers Dieu et 

envers son apötre. Omar entendant ces paroles dit: je le 

croyais de ce nombre; en quoi je suis moi meme etonne de 

ma hardiesse et de ma presomption, ä resister si opiniatremcnt 

ä l’apötre de Dieu, mais Dieu et son apötre savent mieux ce 

qui en est.“ 3Sort ber anbcrn bei ©agnter angeführten, pöcfyf} 
unglaublichen £rabttton, nach welcher H?ohammeb 5tbballah auö 
bern ©rabe stehen Iteü, unb ihm cinetf feiner £emben ansog, ift 
bei ©. feine ©pur s» ftnbcn. 
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auä eurer V?itte erfd;tenen, bem eure s])etn am Jper$ett Hegt, 
ber eure Rettung tvünfdjt unb mitletbSvoll gegen bte ©laubigen 
ift* SOSenben ft'e ftd) aber (von bir) ab, fo fage il;nen! ©ott 
genügt mir, e$ gibt feinen ©ott außer ißrn, auf ifm-vertraue 
ity, er ift ber £err be$ großen £ßrone$." 

£)te Verfünbtgung ber neunten ©ura burcfy 2lfi, am ©nbe 
be£ neunten gapre^, fmtte eben fo gfücfltc^e golgen für bte 
Verbreitung be6 gflamä al$ bte Eroberung vonVMfa, tnbern 
tut folgenben 3af;re audf> tvteber fe|>r viele ^bgeorbnete ein* 
trafen, meiere im tarnen tßrer gürften ober ©tämme, 9}?o* 
ßamtneb alä ^rop^eten |>ulbigten. ©elbft auö ©übarabten 
famen ©efanbte an, mit bern ©laubenebefenntntffe ber fnmta- 
ritifc^en gürften £arttfj gbn 2lbb $ulal, Wman 2)ft Dauern, 
sD?aaftr, £amban unb 9hteim gbn 2lbb ßulal* SWopammeb 
fanbte ipiKn V?aab3 gbn £)fabal mit einem Schreiben, äfmlt'# 
bem, welches er an bt'e Veni £>aritf? ergeben gefaffen, unb 
fagte tpm noch vor feiner ^lbreife: „Vknn bic^ bte ?eute ber 
©djrift (guben unb Triften) nach ben ©cfylüffeln be3 $ara~ 
biefeä fragen, fo fage ißnen, fie befteßen in bem Vefenntniffe: 
e$ gibt nur einen ©ott, ber feinen ©enoffen Ijat*" 434) 2lud) 
ganva, ber ©olm 2lmru’$, ©tattßalter ber ©rieten über 
Sfflaan 435) unb beffen Ve^t'rf, an ber fprtfc^en ©ren$e, ließ 
9)?obammeb burdj einen ©efanbten an^eigen, baß er ftd) $um 
gflam befeprt unb fcbenfte tßm einen met'ßen 2)?aulefel* ©r 
mußte aber, al$ bie ©riechen bavon $unbe erhielten, feine 
©laubenöveränberung mit bem £obe büßen* 2lud) -äflufeilama, 
melier ft$ felbfi al$ ^roppeten in ber ^rovinj gamama gel- 
tenb machte, fanbte jtvei SJMnner nad) SDfebt'na mit einem 
©Treiben, mel^eö lautete: 

„Von Sflufet'lama, bem ©efanbten ©otte$, an Vfobammeb, 
ben ©efanbten ©otteä. grtebe über bt'd;! SBiffe, baß ify betn 

434) ©. fol. 258* 
435) Sftaan tft nad) bcnt Äamuö ein ©täbtcbcn auf ber ^ilgerftraße 

von Damaöfuö nach trabten* ©agitier (II. ©. 252) bat Slntman 
für 2ftaan gclcfcn, mtb habet an batf Slmnton ber $3ibcl gebaebt. 
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©encffc im sj3vop!;ciciU[nmte btn. Und (mir) gehört etc eine 

Raffte bei* ©rbc, unb ben $ureifZiten bie andere «palfte. Die 

ft'uvetfehlten ftnb aber ungerecht/'436} 

%{$. bie ©efaubten btefen S3rtef 9J?oI)ammcb überreizten, 

fragte er fte, nacf;bem er ifm gelefen jmtte: „2öad faget xl)x 
ba$u?" ©ie antworteten: „äßt'r Zeiten feine ^Inftc&t." Da 

fagte $?of>ammeb: „23et ©ott, wäret ifw nt'Zt ©efanbte, t'Z 

würbe eure ^öpfe abfc^Iagen taffen." @r fZrteb bann an Wl\i- 

feitama: 

„3m tarnen ©otted, beb sntbarmjierjigen, Mgnäbtgem 

$on Sftobammeb, bem ©efaubten ©otted, an -ättufettama, ben 

Lügner, grtebe über ben, welZer ber Rettung folgt! Die ©rbe 

iß ©otted; er gibt fte wem er wt'ff oon feinen Dienern, ©tn 

gutes ©nbe wirb nur ben ©ottedfürZttgen $u Dfwit." 

Der perftfe^e ©tattfmlter über 3enten befefwte ft'Z auZ 

$um 3f(am, unb erfannte -äftofwinmeb atd feinen Dberfwrrn 

an; ifmt folgten halb bie noZ übrigen 23ent £amban, benen 

Süt ben neuen ©tauben prebt'gte, fo bag SJtojjammebd ©tücf 

ooltfommen gewefen wäre, wenn er nt'Zt am ©nbe bed neun* 

tett 3<$re$ ber .pibjirat? feine DoZter Um ^ottfmm, unb im 

Sefmten feinen einzigen ©o{m, ben anbertlmlktafwigen 3brafnm, 

436) 9taZ einer anberen £rabition bet ©. fot. 255 farn -Wufettama 
fcfbg mit ben Sibgeorbncten ber 23ent £antfa bor Sftobantmeb, 
itnb forbertc einen 2lntbeit cm ber Stegterung; aber SWobammcb 
fZütg ihm afted ab, bid auf einen Dattetn$rt>eig, ben er tu ber 
f>anb batte. 9taZ Stnbern, ebenfaltd bei ©. fam er $war naZ 

« 

$?ebtna, boZ erfZicn er niZt bor 27?obamntcb, fonbern bfteb 
jurücf, um bic Äameete $u bäten. 2Ud 9)?bbammcb bie Slbgcorb* 
ncten bcfZenfte, fagten ge ibnt: „Sir haben noZ einen ©cfäbr* 
ten, mefZer unfere ©ffeften bötet/' Stfobantmcb gab ihnen ein 
giciZeÖ ©efZcnf für ibn, unb fagte: „Leisa bischarrikum nia- 

kanun,“ b. b* cd fann euZ niZtd Unattgenebmed nuberfabren. 
Dtcfen Sorten gab Sftufeifanta fpäter eine aUgentcine Deutung, 
atd bewahre er feine 2cutc bor febem ttebef, unb ßüftte barauf 
feine 2fnma{hmg atd Prophet, ohne icboZ bie ©enbttng $?obam* 
mebd $u taugnen. 
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bctt il;m feine geliebte ©flaoin Partei 437} geboren, verloren 

hätte. 2lld er £e#terntobt fanb, fagte er: „3d; bin betrübt über 

bet'n ©dwiben, mein 2luge n>etnt unb mein £ers iß traurig, 

bod; mtll tef) feine Etagen augßoßcn, n>elcf>e meinen £errn 

erzürnen; märe td; ntd;t überzeugt, baß id; btr nad?folge, fo 

mürbe mein Kummer nod; mett größer fei)tt, aber mir ftnb 

©otted, unb fefmen eütft 31t ihm jurücf*" 2116 5(bb 5lrrapman 

3bn 5titf ihn metnenb fanb, fragte er ihn: „£)aß bu ntcf>t ver~ 

boten bie lobten 31t bemetnen Vyy @r antmortete: „9?ein, id) 

habe nur ba$ laute 233epcgefcf)re*, bas5 Huffragen beö ©efid)te£ 

unb ba3 3^rretßen ber Kleiber verboten* SEftränen vergießen 

bei einem Unglücföfall iß ein 3öerf ber ^armper^igfeit, Doben 

unb ©djreien aber teußtfeß." Da an bt'efem Dage gcrabe 

eine ©onnenß'nßerniß in Sflebina ftdjtbar mar, fagte jemanb: 

„Dt'eß ift ein Stifytn ber Trauer um 3brahün.y/ Sttohammeb 

verfemte aber: „©onne unb 3Dconb fi'nb unter ber gött* 

lieber Seiten (SÖBunber), mit benen ©ott feinen Dienern brofrt, 

aber fte verßnßent ß'cß nid)t megen beö Gebens, nod) megen 

be$ Dobed et'ned 90?enfd;en.yy 2lld Sbraptm beerbigt marb, 

ßellte fu$ 5D?obammeb über fein ©rab, unb rief t'l;m ju: „$?etn 

©ofm! fage: ©ott iß mein £err, ber ©efanbte ©otted mar 

mein 33ater unb ber 3ffant mein ©laube." 438) 

437) 3* mußte ber ©ngel ©abriel 9)?obammeb von 2J?aria’$ 
Dreue, eben fo gut wie früher von ber Slifc&a’O, überjeugen, benn 
gerabe $ur 3ctt ihrer ©ehwangerfebaft ging ßc viel mit einem 
ihrer Sanbetfgenoffen um, ben Httohammcb fogar fchoit burch 2lli, 
nach Einigen burch Omar, autf ©iferfuebt wollte umbringen laßen. 

438) 2tu$ btefen Porten fließen einige ©clebrtcn, baß felbß ^inber 
in betreff t'hrco ©laitbenö im ©rabc verhört werben; eine 5D?ct* 
nung, welche in SScjug auf ©rwaebfene, auch bte 3«ben mit ben 
Sttufclmä'nncrn theiten. S3ci Settern ruft noch immer ein ©eiß* 
lieber (2>?ulafftn) bent SBcrßorbenen im ©rabe ju: Diener ©ot- 
teö! @obn einer Dienerin ©otteOi ©3 werben alöbalb gwei ©n- 
gel ju btr nicberßeigen, unb btcb fragen: wer iß bein £>err? 
Antworte: ©ott iß mein £)err in Sahrhcit. fragen fie bich nach 
beinern Propheten ober beut von ©ott ©cfanbten, fo fage ihnen: 
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3fd)te$ jj&auptftücf« 

fP?ohammcbg le£tc Wallfahrt. ©ie Zeremonien berfclbeit. Prebigt 
über Blutrache unb Sucher. Zrb* unb ©berocht. ©peifegefe^e. Zr 
orbnet einen Setbgug nach ©orten an. ©eine $ranfl;cit unb lebten 
Zrmabnungen. 2lbit 53elr $um3ntam ernannt. 2J?ohammcbg$ob. ©rnarg 
©enebmen babei. ©trettigfeiten über bie Nachfolge. ©eine 33ecrbigttng. 

3m P?onat £)ful $aat>a t>e£ zehnten 3<*pi*$ lieg 2D?o* 

l;ammeb befannt machen, bag er btefeö 3apr nad) 3Äeffa $iU 
gern mürbe, unb Kub bte ©laubigen ein, tpm $u folgen, ©epon 

im gttetten 30Pre patte nämlicp 9J?opammet> ben ©laubigen 

bie Ptlgerfaprt 439) naep 5D?effa, melcpe oon früpefter 3ed per 

P?obammeb ig ber ©efanbte ©otteg in SSahrpeit. fragen ge 

bicb über beinen ©tauben, fo antworte: ber 3flant ig mein 

©taube; fragen fic bicb über bag 23ucb ber Leitung, fo fage: ber 

$oran tg mein Seitunggbucb unb bie Piufelntänner gnb meine 

23rüber; unb fragen ge bicb wegen ber Äibta (ber ©eite, nach 

welcher man ftcb jurn ©ebctc wenbe), fo fage: bie Äaaba ig 

meine $ibla, icb bube gelebt unb bin gegorben mit bem Sefennt* 

nige, bag eg feinen ©ott gibt auger ©ott, unb bag P?obammcb 

fein ©efanbtcr. ©ie (bie Zngel) werben bir bann prüfen: 

fcblafe Wiener ©otteg unter ©otteg ©cbu$! (©. Lane an ae- 

count of the manners and customs of the modern Egyptians, 

II. p. 302). 3# ergreife btefe ©elegenbeit, um auf einen ffet* 
nen f^c^lcr aufmerffam $u machen, ben £>. Sane bei tfeberfe^ung 
beö £obtengcbetö (©. 299) begangen, wo er bag arabtfebe 2Öort 
siat (sin, ain, ha mit JWei fünften) bon bem 3eitW0rte wasaa, 

Weit fehlt, bureb „business“ alg wäre eg bon saa (sin, ain, ja) 

ab^uletten, wiebergegeben. ©ic weite Zrbe bilbet boeb einen 
begern ©egenfaft jum engen ©rabe, aig bie 2ßelt mit t'brer @c* 
febäftigfeit. 

439) ©ie Pilgerfahrt gehört $u ben fünf ©runbbfeitcrn beg 3ftamg. 

©ie oier Ucbrigcn gnb: ©laube an ©ott unb an SWohammebg 

©enbung, ©ebet, Sllmofcn unb Sagen imStamabhan. lieber bie 

3cit, in welcher bie Pilgerfahrt bott P?ohantmeb $um©cfefce ge* 

macht warb, gimrnen bie ©rabitionen nicht miteinanber überein, 

bie Zeigen nehmen ieboeb bag feeböte unb nur Wenige bag neunte 
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in trabten gc&räucültcf) mar, burdh folgenbe $oran3oerfe oor* 
gefdwteben: 

„2Sa£vltc& ber Tempel gu 5D?effa tft ber erfte, welcher für 

bte 9)?enfcf)en erneutet warb, gum petl unb gur Rettung ber 

2Sclt £)artn ftnb offenbare 3et$en, (nämltcf) bte ©teile, auf 

ber Slbrafjam ftanb 440); au cf) war er ftetä eine fixere 3uflucht 
für /eben, ber tjm betrat. 23er e3 ba^er oermag, tft gegen 

©ott verpflichtet, na$ btefem Tempel gu ptlgerm" £>te§mal 

wollte er nun fetbft, wettetet wett er fern nal?e3 ©nbe füllte, 

btefe Pflicht erfüllen, unb gugletcf) bett oerfammelten ^tigern 

nod) münbltcf) bte wt'cfütgjten Dogmen unb @efe£e beS 3flam$ 

oortragen. ©r retöte am fünfunbgwangigften441) oon üDfebtna 

ober gehntc 3ahr an. ©o bet 3. £)a tnbcfFcn bte Pilgerfahrt 

tm angeführten 97. Scrfe ber brüten ©ura beftünmt borgefchrie* 

ben tft, unb ber 96., wcnigftenö nach ©falaletn, fchon gur,3cü ber 

Slcnberung bcrÄibla, gegen bte 3uben, welche 3crufalcm für baö 

ältefte fwiligthutn auf ©rben hielten, erfchten, fo läfü ftch nicht 

gweifeln, bafj auch ber 97. bamtt gufammenbängenbe bamalö fchon 

gefanbt warb. Sie 9)?einungöoerfchiebcnhett unter ben 2J?ufc(* 

männern fann baher nur auf bte abfolutc Scrbinblichfeit bet ben 

batitalö obwaltenben Scrhältniffcn fleh begiehen, unb bieft pafit 

allerbingö am beften gum feeböten 3ahre, wo 2J?ohammcb gum 

erften $?alc pilgern gu fönnen glaubte. 

440) Slbraham, fo lautet bteScgcnbe, bcfuchtc einft feinen ©ohn3fuiael 

in TOcffa, ba er tl;n aber nicht git £aufc fanb, wollte er wteber 

gurüeffehren; aber feine ©attin nothtgte ihn, ftch wcntgftcnö oor* 

her bte gufie wafchen gu lafTcn. ©r ftcllte einen guß nach bem 

anbern auf einen ©tein, ber oor bem ftaitfc lag. 3Dicfer ©tein, 

an welchem noch bic ©puren eineö ftufjcö fühlbar, warb fpätcr 

gum £empelbau oerwenbet, unb ifl noch beute, wie ber fchwarge 

©tein, etn ©egenftanb befonbercr Verehrung. 

441) ©o bet ©. fol. 261 unb Slbulfeba. 57ach 3* Pcrlicfj er $?ebina 

am 24.; er fe£t aber htngu, eö war ein 2)onnerftag, waö unrich* 

tig ift, benn ba ber erfte SWitharram bcö 10. 3ahrc$ ©ienftag 

ben neunten Stpril 631 war, fo fiel ber 24. £)fu*ü$aaba auf einen 

Freitag. Sei ©agitier (11. 258) lieöt man gang richtig: „C’etait 
un sainedi vingt cinquieme jour 4» mois de Dhu’l-ka ;da.“ 

tfebni aJiohammcbJ. ^ 



ab, unb obgleich bantalö in 9D?cbüta bte flattern viele fJWufrl* 

männev abl;telten, jchloffen fid) il;m bod) vierzig, nach ©lügen 

fogar hunbert unb vierzehntaufenb Pilger an. Um bte ungern 
BurücfWetbenben zu tröffen, fagte er ihnen: ,,©n 33efud; beö 

Stempelt im $?onat D^amab^an ift eben fo gottgefällig, al$ 

eine Pilgerfahrt in bem bazu beftimmten SDfonat £)ful £ubja. 

© lieg ftd; von feinen neun grauen begleiten, obfehon 2Ufcf)a 

lieber zu £>aufe geblieben märe442), üDiefe mu§te t'hn, bevor 

er baö Pilgergewanb anlegte, meines au$ zwei Büchern be- 

fleht/ an benen gar nichts genäht ift, unb von benen baö eine 

über bte ©chultern geworfen, unb ba£ anbere um bie lüften 

gewunben wirb, bcräuchern unb mit wohlriechendem Dele et'n- 

reiben. 

Heber bte 2lbficht, welche 9J?ohammeb beim Antritt ber 

Pilgerfahrt au^fprach, perrfegen verriebene Meinungen; ba 

nämlich jebem 9)?ufelmanne ein zweimaliger 53cfucp beb £ent- 

pelä obliegt, ber ©ne an ben beftimmten gefttagen, bett wir 

SBallfahrt nennen wollen (hadj), ber 2lnbere aber, ben wir 

Zum Unterfcpicbe burd) Pilgerfahrt bezeichnen (uinra), auch zu 

einer anbern 3eft, fo wetg man nicht, ob 3D?ohammeb gleich 

Slnfangb mit ber 2lbftd)t, ftch beiben pflichten zugleich zu unter¬ 

zieh en, feine 9?eife nach 5D?effa antrat, unb ob er zuerft bt'e 

ber SLBatlfaprt unb nachher bie ber Pilgerfahrt erfüllte, ober 

umgefehrt 443)* 23ei ber Qlbreife von £)fu Jpuleifa betete er 

442) ©te weinte, heißt es bet 3-, in £)fu futlctfa, unb fugte: ,,©tc 

fcp unrein, unb wolle nicht weiter mitgehen." 2)?ohammeb erwic= 

berte aber: „£)aS ifl fein ©runb, um an ber SSallfahrt feinen 

Slntbeil zu nebnten, bu fannft alle pflichten bcS pilgerS erfüll 

len, nur ben Tempel barfft bu- erg untfreifen, wenn bu wteber 

rein big." 

443) £)a biefe Pilgerfahrt 50?ohammebS als 9?orm für alle 3ufunft 

genommen warb, fo glaubte ich fte fo ausführlich als möglich 

nach ben £rabtttoncn von ©fabir bei 3* betreiben zu müffen. 

SaS bie vcrfchiebcnen Slnftchten über bie Slbftcht SDtohammcbS 

beim Umwerfen beS pilgergewatibeS angcl;t, fo glaubt 2lbu(fcba, 

bap er betbe Pflichten zugleich, ohne aus bem Pilgcrzuftaube z« 
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nacl) altem Xmfotnmen bad ©ebet, meldietf Dalbtjalj l;etgt, 

unb lautet: „£ner bttt td) beinern Dtenße, o©ott! hiev tun 

ict) $u betnem Dtenfte* Du l;ajf feinen ©enoffen, btv allein 

Stemtgob, non btr fommeu alle B3opltpaten, bet'n t'ftbaö 9fetcf>, 

ntemanb tf;eilt ed mit btr/' 444) ©r befaßt bann Sitten, bt'e 

treten, erfüllen wollte, unb $war jiterf} btc bc3 f>abj unb bann 

berttmra; btefc Art berBcrbtnbung wirb ikran genannt, ©ag* 

nicr in feiner Aufgabe beö Abulfcba, p. 130 führt eine Ambition 

bcö SSuchari an, nach Welcher BZohammcb bloö an bt'e Pflicht ber 

SBattfaprt buchte (ifrad). 9^aef> einer anberen Drabüion bei 3. 

fprach BZohammcb gar feine Abftcpt auö, weil er erft eine Offen* 

barung beftpalb abwarten wellte, gemach warb ihm geeffenbart, 

bafj wer Opfcrthtere mit fich führe, guerft bie Pilgerfahrt beab* 

fteptige, bann gur geßgeit bie Wallfahrt; wer aber nichts opfere, 

ber beabftepttge guerft btc Satlfaprt. Die Zeremonien unhöflich* 

ten ber tttnra unb £>ab| ftnb gang btefclben, nur bah, wte fepon 

erwähnt, 2c|tere gur gefeit allein fiattftnbcn, unb Zrfterc baS 

gange 3ahr ptnburcp; auch gehört gur Settern ber Aufenthalt 51t 

Arafa am 9. be3 2Battfahrt$monat$, soon bem in ber geige bte 

3tebe fepn wirb, wa$ bei ttmra nicht porfommt. Unrichtig unb 

unPcrftanblich ift baper, waö N. de Vergers p. 139 auö b’Opffon 

cittrtt „II y a a proprement parier, quatre especes de peleri- 

nages: le premier qu’on appele kiran est celui o» le pelcrin 

fait tout a la fois avec le ineme ihram, Sans le quitter, et la 

visite du sanctuaire et celle de l’Omra. Le secomi se nomme 

temettou: c’est celui oü le pelerin fait d’abord la visite de 

l’omra, et apres avoir abandonne son ihram, le reprend aux 

approchcs de la feie, pour s’aequitter avec les autres pelerins 

en corps de la visite de la Caaba. Le troisieme est celui oü 

l’on ne va qu’ä la Caaba, et qu’on appele par cette raison 

ifrad bil-hadj. Le quatrieme enfin, qu’on designe sous le 

110m d’ifrad bil-oinra, c’est celui oü le fidele se borne ä la 

visite de Pomra.“ Die Zinthcilungen unb Benennungen ftnb 

gang richtig, waö aber Pon einer „visite du sanctuaire,“ unb 

„visite de la Caaba“ gefagt wirb, ift gang falfcp. ©. auch An* 

nterfung 462. 
444) Dtcfcö ©ebet fott an Abrapam erinnern, ber Pon ber f)öpc beö 

Bcrgcb Abu Äubeiö, in ber ^a'pe pou $?cffa, beut ganzen B?cn* 
19* 
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igm folgten, Hefe Sporte laut nacgjubeten. X)en ©t'itjug itadi 

9J?effa hielt SWogammeb ron ber ©eite bed «fm'tgcld £abjun, 

wie an bem £age bev Eroberung btefer ©tabt, nnb begab fid; 

fogleid; nad; bem Tempel burd; bad £gor ber 33eni ©egeiba, 

welcged ](e<$t unter bem tarnen „£hor bed £et’Id" befannt t'g* 

©obalb er ben Tempel $u ©eftegt befarn, betete er: „£> ©ott, 

perntegre bad 2lnfegen, bie Jpetlt'gfett unb 9?eingeit biefed #au* 

fed unb derer, welche 31t thm pilgern/' 9)?ogantmeb berührte 

bann ben fübögltcgen Pfeiler, unb umfret'dte bie $aaba geben 

5D?al, bret 2ttal fd>ncllen unb Pt'er Sftal langfamen ©egritted. 

2)ann fügte er ben fcgwar$en ©teüt, legte feine bet'ben £änbe 

barauf unb rieb ftef) bad ©eft'cgt bamit, 2Bägrenb er bie 

$aaba auf feinem ^ameele umfret’dte, benn er war 311 leibend, 

um 3U gug 3u gehen, betete er: „0 £>err, lag ed und in die* 

fein unb in jenem Sieben wog! ergeben, unb bewahre und oor 

ber g3et'n ber £ölle/' 9tacgbent er ben fegwar^en ©lein ge¬ 

fügt gatte, betrat er bie ©tätte Slbragamd, betete ^wei DUfad 

unb lad folgende ^oraitdperfe: ,,©age: 0 igr Ungläubige! ich 

bete nicht an, wad igr anbetet, unb ihr betet nicht an, wad ich 

anbete; ich gäbe nie angebetet, wad tgr angebetet, unb ihr nie, 

wad ich anbete. 3gr gabt eure Religion unb teg bie rnei* 

nige 445)* ©age: ©ott ig einzig, ©ott t'ft ewig, er jeitgt niegt 

unb t'ft niegt gezeugt, Niemand ig igm gleid)." 4463 hierauf 

lieg er geg SBaffer oorn Brunnen ©emfem reiegen, tranf bapon 

unb ttmfcg geh* @r machte bann geben 9)?al ben 2öeg pon 

bem £ügel ©afa naeg Sflerwa unb ^urücf, unb fagte habet 

ben ^orandperd: „©afa unb $?erwa gtnb pon ©ott gewet'gte 

Platte, wer eine SBallfagrt ober Pilgerfahrt naeg bem^Tempel 

unternimmt, ber begegt feine ©ünbe, wenn er ge umfret'dt, 

fcbcngefcblecbtc ben wahren ©tauben predigte. £uircb ein gött* 

Itched Söunber warb feine ©tintme in allen feilen ber 2Belt 

gehört, unb felbff $tnbcr int 9)?utterleibe antworteten: „fner bin 

ich $u beinern £)ienfte, 0 ©ott/' 

445) ©ura 109. 

446) ©ura 112. 
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wer gute 2Bevfc übt, bem v\>trb e3 ©ott ber TOwtflenbe lop* 

neu." 447) 3(itf ©afa fornol;!, a!3 auf Sfterwa fagte er: „©ott 

tft groß/ cö gibt nur einen einigen ©ott; er pat feine :&cr* 

betßung erfüllt, tft feinem Wiener beigeftanben, unb Ijat allein 

bie ©clmaren (bcr get'nbe) jerflreut." SStopammeb befahl 

bann benfentgen, welche feine Opfertln'ere bei ftd) f>atten, bad 

pilgertucf) bid gum achten beS ptlgermonatS abgulegen, unb 

bie vollbrachten Zeremonien al$ bie ber Pilgerfahrt (Umva) 

angufepen 448). Zr felbft, fo wie bie anbern, welche Opfer* 

tbicre mitgebracht, barunter auch TO449), ber gerate au$ ©üb* 

arabien gitrücffam, legten ba3 pt'lgergewanb nicht ab. 31m 

achten begab fiep Sttojmmmeb an ber ©ptfce fämmtlicher Pilger 

in bad £pal ÜÄina, unb brachte ben ganzen £ag unb bie 9?ad)t 
m 

bafelbft gu45üJ. 3tm neunten ritt er, nach bem Sftorgengcbete, 

447) ©Lira II. Scrö 160. Stuf btcfcn bctbett fiügeln, von bcncn ber 

crflc einen Slbhang beö 21bu Äubet’ö btlbct, unb ber anberc eine 

Gfrhöhung tn TOcffa felbft ift, ftanben pr ßcit beö £>ctbcnthuntö 

^U?ct ©öpcnbtlbcr, welche bie Araber verehrten; bie erften SWu- 

felmanucr nahmen baher Slnftanb, bert alten ©ebrauch fortgufefcen, 

bie ihn Stohammeb burch btcfcn 33crO heiligte. 

448) tiefer Sefchl fanb einigen Sötberftanb, beim bie £eute hatten 

bie Steife ald Söallfahrt unb nicht alö Pilgerfahrt unternommen, 

auch wünfehtett fie in 2lllem Ptohammcb nachpahmcn. -SWoham* 

meb wtef? aber bie 2ötberfpcnfUgen gurecht, unb feine eigenen 

grauen legten guerft baö pilgergewanb wicber ab. 

449) Stach einer anberen Strabttton hatte 211t gwar Dpferthiere rnitge* 

bracht, fte waren aber noch nicht in SJtcffa angefommen. £)a er 

tubeffen beim Umwerfen bcö pilgertucheö bie 21bficht auögefpro* 

chen hatte, ftch in allem wie Sflohamntcb p verhalten, fchlachtete 

biefer feine Opferthtcre im Stamen Seiber. 

450) ©iefer £ag, welchen noch jefct fämmtltchß pilger in Stina p* 

bringen, heif?t jaum attarwih, entWeber £ag beg Stachben* 

fcn$, weil 21braham an btefem £age in 3wetfel war, ob bag 

©eftcht, in welchem ihm ©ott befohlen, feinen ©ohn p opfern, 

ein wahret ©eftcht, ober nur ein £raum war, ober £ag be3 

Sranfcnö, weil im £halc Stina ftch fein Söaffcr ftnbct, unb baher 

bie Pilger, ehe fte Stcffa vcrlafTen, ihren £>urft füllen unb ihr 
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und; bem ungefähr fcdw ©tunten norböglid; oon sD?effa gele* 

gencn 23cvg s2lrafa, wo man il;m vorher fcgon ein 3elt auf- 

gefchlagen batte, £ter btelt er auf fernem ^ameele eine 

Prebt'gt, in melier er guerft ben ©laubigen einige auf bie 

Pilgerfahrt bezüglichen ©ebote etnfdjdrfte. ©)t'e wtdüt'ggen 

^oratWoerfe über biefen ©egenganb lauten: „Erfüllet bte 

pgtehten ber SSaUfaprt itnb ber Pilgerfahrt, unb werbet ihr 

abgehatten, fo bringet ein Opfer ald ©üfme; fepeeret euer 

Haupthaar nicht ab45,)r bid ba3 Opfer feinen Veftimmungdort 

erreicht hat; wer oon eud) franf ift, ober ein Reiben am $opf 

hat (fo bag er bie £aare nicht gehen taffen fann), ber mug 

bafür fagen ober 2llmofen Peripetien, ober ein Opfer bringen* 

@epb igr in (Sicherheit, unb ed oerbinbet femanb oon euch bie 

Verpflichtungen ber Pilgerfahrt mit benen ber Wallfahrt 452), 

SStep tränten, ober an# um feinen Mangel ju leiben, gefüllte 

Sagerfcbläucbc nütnebmen. ©er fotgenbc£ag hieg bann, ergerer 

Meinung zufolge, jaarn Arafa, £ag ber ßrrfenntnig, wett 2lbrabam, 

bureb Steberbolung beö ©egebto, mehr ©ewigbeit über ben gött* 

lieben Vefepl erhielt. 

451) ©. b- tretet überhaupt nicht auö bem pitgerzuganbe, unb ertau* 

bet cucb ntcbtö Pon bem, waö pilgern oerboten tg, big euer Opfer 

ben Ort, wo cO gefcblacbtet wirb, erreicht bat. 

452) ©er arabifebe SluObntcf bafür ig tamattu’ (mit ain am ©ebluge) 

biefen tebruef bat wabrfcbetnlicb 5P?aracciiW nicht gefannt, unb 

baber bie ©rflärung beO 3abia unb Djalal addin, nach welchen 

ich biefe ©teile überfept, mtpoerganben. ©ie bei SftaracctuO (©. 

77) angeführten Sorte bc£ 3abia bebeuten: „Ser in ben Sali* 

fabrtbmonaten, nämlich im ©cbawwat, ©ful $aaba unb ©ful 

fjubfa baO ©albtfab mit Slbgcbt ber Untra augfprtcbt, unb bann 

in biefent 3abre bte Saüfabrt oollziebt unb ge mit ber Umra 

oerbinbet, ber mug ein letchtcö Opfer (ein ?amtn) bringen." ©a* 

für bat P?aracciuO: „Qui farniliam instituerit (er bat ahala 

für alialla gelefctt) (id est uxorem duxerit) in visitatione in men- 

sibus peregrinationis, nempe Sceval, vel Dulcaeda, vel Dulhoggia: 

deinde peregrinatüvSfuerit, post annnm illum, huju.smodi virolFeret 

oblationem cx facilioribus.“ ©j'alalcin faßt nichts SlnbereO, nur 

fpriebt er nicht oon ber 'Jlbft'cbr, foitbern überhaupt oon ber S3cr- 
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fo fott er ein leidjteg Opfer Cent ?amm) bringen, unb wenn 

cv feines ß'itbet, brei ©age wäbrenb ber 2Öa(lfaßrtS$ett faßen 

unb ftcben Xage nari; feiner £eimfeßr; bod) gilt bteg nur von 

beut, beffen gamtlte nid)t in ber 9iä(;e beb petltgen £empeld 

wol;nt. gürd;tet ©ott, unb wiffet, baß feine (Strafe l;art tß. 

X)ie Wallfahrt l;at tjwe befannten Monate, wer ße ^u btefer 

3eit auf ft'cß nimmt, ber foft ßcß beb 23et'fd)lafs enthalten, fein 

binbuug ber Umra mit £abjt, um nicht bic ocrfchicbencn, mit 

bcm Anlegen bcö ^ilgcrtuchö (ihram) oerbunbenen 23efchränfun* 

gen (mahzurat ntc^t snachturat) jtvet 5*?al flu beobachten. 2luch 

bie§ itberfcjjt $?aracctu$ unrichtig: „Qui cominoratus fuerit in 

visitatione, nimirum causa absolvendi illam in septis locorutn 

sacrorum Meccae, usque ad peregrinationem id est usque duin 

complevcrit ea quae requiruntur ad peregrinationem itaut com- 

pleverit ea mensibus suis etc.,“ unb fept ptrt^U: „Videtur sermo 

esse de iss, qui non potuerint complere peregrinationem tempore 

suo.“ f). UllmannS iteberfebung biefer @tcllc beö $oranö (ft 

menigffenö unflar: „Senn tpr vor geinben ftchcr fcpb, unb cö 

ocrfchtebt 3cntanb ben 23cfud) be$ ©otteöhaufeö biö jur ^tlgcr* 

fahrt." f)icr banbclt c$ ftch nicht vom SBerfchtcben, benn bie 

Umra fann ja auch nach bem f>abf oollwgcn werben, fonbern 

00m „$erbinben." ©aitj fatfeb ift aber baöftolgenbe: „©affelbe 

foll ber tbun, beffen £aiWleute nicht $um hcüigen £empcl gewann 

bert ftnb." ©er Unterfchieb begeht nämlich nicht barin, ob feine 

Seute ihn begleiten, ober nicht, fonbern ob er in Stfeffa anfäjng 

ifi. ©talaletn bemerft btef? au^brücflich, unb fept noch hit^u, 

bap nach ben ©chafiiten berienige, ber innerhalb $wci £agereifen 

oon Stfeffa wohnt, wie ein Bewohner 3??effa’3 angefehen wirb, 

©aoarp, ben ich hier nur einmal citiren will, bamit in 3nfunft 

wenigfleiW beutfehe ©clehrtcn feinen ©ebrauch mehr baoon rna* 

chen Cp. 36 ber 2tugg. 0. Garcin de Tassy), uberfept: „Lorsqu’il 

n’y aura rien a craindre, celui qui entreprendra le pelerinage de 

la Mecque, offrira apres avoir visite les saints lieux, ce que 

son etat lui permettra. Celui qui ne pourra rien ofFrir jeunera 

trois jours pendant la voyage et sept lorsqu’il sera de retour. 

Ce jeune complet sera de dix jours. Nous imposons cette pe- 

nitence ä celui qui n’aura point de serviteurs ä la Mecque. 

Craignez Dieu, il est tcrrible dans scs vengeances.“ 



Unrecht begehen unb nicht pabent 453) währcttb ber 2Ballfabrt. 

@ott fennt bag ©ute, ba3 t'br übet, fammelt viele gute Söerfe, 

benn ber befte SSorrath t'ft ber nn ©ottebfurebt. gürebtet mich, 

t'hr, bie t'br mit Vernunft begabt fepb!" 454) gerner: „0 ibv, 

bie t'br glaubet, entweihet ntebt bi'e ©enfmäler 455) ©otteb, noch 

ben heiligen 2P?onat, noch bie Dpfertfn'ere, ober bab, wab Ihnen 

alb 3eicben ber SGBei'he angehängt wirb; tretet üftlemanben ln 

ben 2Beg, ber nach bem £aufe wallfahrt unb barm 

bte ©nabe unb bab Wohlgefallen fetneb £errn fuibt, unb ja¬ 

get ntebt btb t'hr bab pilgergewanb abgelegt Raffet euch 

ntebt bureb bureb ben ber£eute, welche euch vom heiligen 

Tempel abgehalten, ju ©ewaltthaten hmretgen. ©tefjet etn- 

anber $u reinen unb gottgefälligen £>anblungen bet, aber ver¬ 

einiget euch ntebt £ur Ungerecbtlgfeit unb ©ehäfftgfett, fürchtet 

©ott, benn feine ©träfe tft fmrt" 456} gerner: „0 t'hr, bte 

Ihr glaubet, tobtet fein Wt’lb währenb ber Pilgerfahrt, wer 

aber vorfä^lt'cb etn 23311b getobtet, ber foll eb bureb ein äfm* 

llcbeb ^ahmeb £fuet450 erfe^en, nach bem Urthelle zweier 

reebtfebaffener Männer, unb vor ber $aaba opfern 458), ober 
453) 2lbu 53cfr fchlug feinen ©lener, weil er etnÄameel verloren, nnb 

feine Tochter Slifcha, well fte, aufgebracht barüber, bap $?oham* 

meb tbr Äamcel mit ©afta’b ©epäcf belaben, <bm gefagt: „Vtfl 

bu etn ©efanbter ©otteb, fo fcp auch gerecht!" 2J?ohammeb tvlep 

ihn gurecht, unb fagte Ihm: „©ab verträgt ftch nicht mit bent 

pilgergetvanbe." ©te 3ett ber Wallfahrt follte eine 3?lt ber 

Vupe, ber ©nthaltfamlelt unb ber Slnbacht fepn, baber bab Ver* 

bot mancher fennltchcn ©enüffe unb Vergnügungen, ©ab verirrte 

$ameel brachte ©afroatt nach, ber auch btepmal tvteber, mle bet 

Slifcha’ö fmfbbanbgefcbtchte, beim Stachtrab mar. 3- 

454) ©ura II. Verb 197 u. 198. 

455) 9ttan fann auch nach ©falaletn unb bem Äamub: „Uebertrclet 

nicht bte lehren ober Vorfchrtften ©otteb" überfepen. 

456) ©ura 5, Verb 3. 

457) gür einen ©traup V., bdpt eb bei ©falaletn, ein Äantccl, für 

einen mtlben ©tler ober tvllben ©fei eine Äub, für etn 3?eb etn 

£amm u. bgl. 

458) ©b ntup nach ©falaletn tut heiligen ©ebiete Vtcffa’b gefchlachtct 
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(für bcffcit *$3crth) dritte fpetfen ober bafür fallen 459), bamtt 

er bte ©röße fernem Vergehend fühle* ©ott verbeißt, 

vorüber tft, wer aber oon feuern fern ©ebot Übertritt, ben 

beftraft er, unb ©ott iß mächtig $ur ^fache. (B iß euch er* 

laubt im 9)?eere ju ßfchen 460) unb bte gt'fche ju gentegen, ober 

mit auf ben 28eg $u nehmen, ipr bürft aber ald Pilger fein 

Sßilbpret genießen; fürchtet ©ott, vor bem ipv (am füngßen 

£age) verfammelt werbet, ©ott pat bte $aaba ald he*ltged 

£aud beßintmt, $ur (Erhaltung461) ber SQtenßhen, eben fo bte 

^eiligen Monate, bte Dpferthiere unb wad ihnen anhängt, 

bamit t'hr (aud feiner gürforge für eud;) erfennet, baß ©ott 

weiß, wad im Fimmel unb wad auf (Erben gefehlt, unb thm 

nid;t^ verborgen t'ft." 462) 

unb ben Ernten oertbeitt werben. 33ott ben freiwillig gefcblacb» 

teten Opfern wirb auch gewöhnlich etn ©b^l ben taten ge* 

fpenbet. 

459) Stach ©jtalaletn für iebcd SDtub f orn einen £ag. ©ad $?ub ent¬ 

hält etwad über ein $funb. 

460) 3m tabtfebett wirb baffetbe SBort für Sagen unb gtfeben ge¬ 

braucht, baber biefc beutfeben Sefcrn überflüfft’g fcpcincnbe Er¬ 

laubnis 

46t) ©owobt um ihren ©tauben aufrecht ju erhalten, fagt ©jatalein, 

ald aud ^ürforge für tbr trbtfcbcd SSobl, tnbem teber Pilger 

wäbrenb berfelbctt ©icberbeit ßnbet, eben fo, wer ©pfertbicre ba- 

bin bringt. 

462) ©ttra 5, 23erd 104—106. ©tefen 2$crfen tiefen ftcb uoeb einige 

anbere bütjufügen, teb jiebe aber oor, flatt befTen bür in $ürje 

bad Äapitet ber ^Pilgerfahrt nach bem fmnbbucbc ber ©beotogte 

bed ©ebeteb 2tbmcb 3bn £>ufctn aud 3fpab<m mitjutbeiten, wel» 

ebed für bte ©ebaftiten gcfcbrtcbcn unb oon 3bn Äafim unb ©cher- 

bint commentirt worben tfl. 

„Um jttr SBattfabrt verpflichtet 51t fcpit, ftnb fteben ©tngc 

notbwenbig. 1) ©te Eigcnfcbaft eined ÜDtufelmanned; 2) 33olt- 

iäbrigfeit; 3) gretbeit; 4) gefunber 3$erfknb; 5) 33cftfj ber nö¬ 

tigen Sebendmtttcl pr Steife; 6) etn Stcittbier bei einer Entfer¬ 

nung oon mehr atd jwet ©ageretfen; 7) unb (Sicherheit bed 2öe- 

ged. ©runbpfeiler ber Sattfabrt ftnb: 1) bad Studfprccben ber 
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9tacf>bem 9J?ol;ammeb bte Püßev in ben tterfduebenen Qk* 
fc^cn unb Zeremonien ber ^iißerfapvt unterrichtet hatte, faßte 

Slbftcpt bicfcb ©cbot ju poll.depen, Por bcnt Eintritt in bas5 Zeitige 

©ebiet; 2) ber Aufenthalt auf beut 23crg Arafa am 9. bed ©ful 

§>ubia; 3.) ber ftcbcumaltgc Umjug um ben Tempel, am erften 

$ef!tage unb 4) bad ftcbenmalige fun* unb ^erlaufen Pon Bafa 

rtaep P?erma. ©t'e ©runbpfcilcr ber Pilgerfahrt (Umm) ftnb bte* 

fclbeu, nur ift bet Echterer fein Aufenthalt auf Arafa crforberltcp. 

Außer btefen ©runbpfcilern ftnbcn bei ber Saüfaprt ttoep folgenbe 

SBerpfltcptungen ftatt: l) ba$ Ummerfen bcö pilgertuepö (ihi'ain), 

an bent ba;u befttmmten Orte, je nach ber Beite, pott melcper 

ber Pilger perfontmt; 2) baö bretntalige Bteimucrfen $u ©tum* 

rap; 3) bad Abfcpccren ber £auptpaare (ttaep ber Siücffepr Pott 

Arafa, am 10.). ©iefen fcplicßctt fiep ttoep fteben burep f)erfommeu 

gepeitigte 3$orfcpriftcn an: 1) bie Pflichten ber SSallfaprt Per 

benen ber Pilgerfahrt Polidepcnj 2) bad ©ebet ©albifap beim 

Eintritt in bad petlige ©ebiet beten; 3) ben ©empcl bei bereit* 

funft in 9)?effa fteben 9)?al untfretfen; 4) in TOujbaftfa bte^taept 

Pont 9. auf ben 10. $ubrtngcn; 5) ein ©ebet Pon jtoci 9?tfaö 

naep beut Umfrcifcn bed ©entpeld; 6) bad Uebcrnacpten in 3D?tna 

am 8., 10., 11. unb 12.; 7) ein noipmaliged Untfretfen bed 

©entpeld Por ber Abreife Pon 2J?effa. 

3eptt ©tnge ftnb bem pilgcr perboten: 1) ettpad ©enäpted 

an;uUepen; 2) Männern ben $opf unb grauen tpr ©eftept ju 

bebccfen; 3) bte f>aare ju fdmmen; 4) bie £aare abjufcpecrcn 

ober fonft auf eine SSetfe su Pcrtilgcn; 5) bie 9tägcl abpfepnet* 

ben; 6) ber ©ebrauep aromatifeper Balbcn, Pulper ober glüfftg* 

feiten; 8) einen ©pefontraft $u fcplicßen; 9) ber 23etfcplaf; 10) 

lebe ftnnltcpe 33crüprung bed anberett ©cfcplccptS. 37ur burep 

Ucbcrtretung bcO S3orle^tcn toirb tnbeffen bte SBallfaprt ungültig. 

Ser ben Btanbpla^ in Arafa Perfäuntt, ber erfülle bte pfliep* 

tett ber ^ilgerfaprt, muß aber bie berSallfaprt in einem folgen* 

ben 3aprc nacppolcn, unb alo Büpne ein üamrn fcplacpten. Ser 

einen anberett ©runbpfcilcr ber pilgerfaprt unterläßt, muß iptt 

gletcp nacppolett. ©ie 33ernatpläfftgung einer ber anbern 33er* 

pflieptungen nnrb burep ein Opfer gebüßt. 2Bcr aber nur etmaO 

fberfömmlicpcö unterläßt, bebarf feiner Büpne. ©te Büpne ftitbet 

auf fünferlei ©eifc ftatt: 1) 2®cr ein mit ber Sallfaprt Perbun* 
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cv: „SBcrnejjmet meine 21'ovte! beim td; weiß nid)t , ob Wtv 

nad; tiefem Qajwe hiev noch einmal $ufammentveffen." (ürv 

warnte fte tarnt $iterft oov 23lutoerßteßen unt ungerechtem Er¬ 

werb, befonterö burch Söucher463). „20er oom 2ßud>er lebt 

(l;eißt eö im $oran), Wirt (nach tem £obe) nicht anter£ 

auferßehen, altf wie ter, ten ©atan turch feine Berührung 

utnßür$t 464). ©a$ iß tie ©träfe terer, welche faßen: 3tn3 

nehmen ift auch eine 2lrt Hantel; aber ©ott hat heu ^nntel 
erlaubt unt ten 2öud;er oerboten. 2öer ©otte6 SBarnunß 

oernimmt unt ftd) fernerhin oont 2öucher enthält, ter maß 

behalten, was er fchon t)ai 465), unt feine Slnßeleßcnhett (33er* 

ßebunß) bleibt ©oft überlaffen. 2öer aber oon Leitern 3tn^ 

beneö ©ebot nicht pollßcht, muß ein Sarnnt opfern, wenn er fei* 

neO ßnbet, brei Sage währenb ber Wallfahrt unb ftcben in ber 

£cintatb faßen; 2) wer ßch bic §>aare abfcheert ober ©cbranch 

oon Siroma macht u. bgl., ber hat bie Saht, ob er ein 2amm 

opfern, brei Sage faßen ober fechö Sinnen, iebcm etwaö über ein 

$funb 2J?cht fchenfen will; 3) wer nicht jur rechten 3eit in ßftcffa 

eintrifft, muß ein ?amm fchtacßten; 4) wer atö Pilger tagt, muß 

cntweber ein bcnt erlegten Silbe ähnlichem Sßter opfern, ober 

für beßen Scrth ScbeiWmittcl laufen unb fte ben Slrmcn Pcrthct* 

len, ober für icbec? $htb $?eht, baö bafür gefauft werben 

fönntc, einen Sag faßen; 5) wer baO Verbot bees 33ctfchlaf$ über* 

tritt, muß ein Äantecl opfern, wenn er feinet ftnbet, eine $uh, 

wenn feine ^u haben iß, ß’ebcn Kammer. 3« Ermanglung £e£* 

terer muß er für ben Serth etneö Äameclö Sebenömtttel laufen 

unb ben Slrmcn fchenfen, unb wenn feine $u haben ßnb, für jiebecJ 

fD?ub, baö gefauft werben fbnnte, einen Sag faßen/' 

4G3) 3. unb ©. fol. 262. 

464) £)a$ helft wahrfcßeinlich wtc ftallfüchtige unb halb Sahnßttttige, 

bic Pon Scttfeln befeßen ßnb. 

645) üDte Sorte beO Serteö lauten: „Falahu ma salafa,“ bajit £)ia* 

lalcin: „Ai la justaraddu minhu“ (b. h‘ eO wirb ihm nicht $u= 

rücfgcforbcrt). ©iefen 23crö überfc^t §>. Ullntann: „Ser bcn= 

felben (ben Sucher) nun, pon ©ott gewarnt, unterlaßt, bem wirb 

Vergebung bc6 Vergangenen, wenn er feine Slngelegenheiten nach 
©otteo' Sillen führet/" 
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nimmt, bei verfallt auf ewig bei £>ölle. ©ott fehltet beit 

äßucher nicht, mehrt aber bad 2llmofen (b. I;. bie ©üter beffen, 

bei SUmofen gibt), er liebt bie ©chulbigen unb Ungläubigen 

nicht." 466) gerner: „O ihr, bie ihr glaubet, fürchtet ©ott 

unb evlaffet (beit ©chulbnern), wad nod; oon 3wd übrig 

bleibt 467), wenn ihr wahre ©laubige fei;b. £lmt ibr ed nicht, 

fo mijfet, ba§ eud; ©ott unb fein Prophet ben $rteg erflärt. 
Vefepret ihr euch aber, fo bleibt eud; bad Kapital eure6 Vcr? 

mögend* begebet fein Unred;t, fo wirb auch euch fein Unrecht 

miberfahren. 3fi ber ©chulbner in bürftt'gen Umftänben, fo 

märtet bt'd ed ihm beffer geht, fchenfet ihr ihm aber bie ©chulb, 

fo bringt ed euch £>etl, o wügtet t'hr bad nur!" 468) Ot'efer 

göttltd;en Offenbarung zufolge erflärte er allen aud ber 3eü bed 

Unglaubend noch rücfftänbigen 3tnd für oerfchollen, unb ich be* 

ginne, fagte er, mit beut, weld;en mein Oheim Slbbad noch 

audftehen Iml* ©ben fo erflärte er, ed bürfe für alled frü¬ 

her oergoffene Vlut feine 9?acbe mehr genommen werben, unb 

bie erfte sD?orbthat, fe^te er fm^u, bie ohne Vergeltung bleibe, 

fei; bie an meinem Vetter DTabt'a 3btt £>arith 3bit 2lbb %U 
ntuttalib begangene. 

9J?ohammeb ging bann in feiner ^rebigt auf bie Pflichten 

bed 2J?anned gegen feine grau unb auf ihre Rechte an ©rb- 

fchaften, fo wie überhaupt auf einige anbere fünfte bed ©rb- 

red;td über, unb theilte ihnen bie bt'efen ©egenftanb betreffen¬ 

den Offenbarungen nebft ben notfngen ©rläuterungen mit, 

welche grogtentpeild tu bem erften Xfycik bed ßaptteld ber 

grauen enthalten ftnb, unb folgenberma§en lauten: 

„O ihr £eute! fürchtet euern £errn, ber euch von einem 

466) ©ura II. Verd 276-277. 

467) Slltch btefc Sorte : „Wadsaru ma bakia min arriba“ hat |). Uö* 

mann nicht richtig übcrfe|t, ftc lauten bei ihm: „©ebet jurücf 

ben Sucher, ben ihr in f)änben habt," toad gerabe bem Verd 

276 ttuberfpräche. 

468) ©iefclbc ©ura, Verd 280 u. 281. $crgt. auch ©ura III. Verd 

130 unb ©ura XXX. $erd 39. 
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Sftenfegen gefcgaffen, bcr am biefern jucrp ferne ©atttn gebt)* 

bet unb bann au6 Veibeit »tele Scanner unb grauen entfprtn- 

gen lieg» gürcgtet ©ott, bet bem igr etnanber befcgwöret4,i9) 

nnb (egrfürcgtet) eure Vlutöoerwanbten, benn ©ott bewacget 

eucg» ©ebet ben VBaifen (wenn fte baö 9)?anneeatter errei¬ 
chen) tgi\ Vermögen gerauö! tauftet nt'cgt ©cglecgteg (Verbo- 

teneö) für ©uteö (©riaubteö) ein 470)* 3e^ret nicht igr Ver¬ 

mögen mit bem ©urigen auf, benn baö ift eine groge ©ünbe. 

gurrtet igr aber gegen UÖaifen eine Ungerecgttgfeit $u begeben, 

fo (fepb nicht minber gewtffengaft gegen ba3 weibttcge ©e= 

fchtectjt, unb) geiratget47 *) (nur) ^wet, bret ober oter grauen, 

bie eucg gefallen, fürchtet tgr aber (aucg bann noch) nicht bittt'g 

gegen fie gattbeln 31t fönnen, fo geiratget nur eine, ober be¬ 

gnügt euch rott bem, wad eure rechte £anb erworben (einer 

©flaotn), fo wirb e3 leichter, nicht ungerecgt (gegen megr 

grauen) 3U ganbeln. ©ebet ben grauen gerne igre borgen- 

gäbe, g'nb fie aber freigebig gegen eucg barin, fo genießet eS 

(b. g. baö, wa$ fte eucg baoon fcgenfen) in 9?uge ogne 

©cgeu." 472) .♦♦♦♦ £e£tereo ©ebot besiegt ftcg auf ben galt 

einer ©gefcgetbung, beren nctgere Veftimmungen wir ber Vott- 

ftänbigfeit Witten aucg gier in ^ürge mittgeilen wotten. 2)er 

5)?ann fann feine grau bret 3)?at entlaffen, unb ogne neuen 

©geoertrag, felbji gegen t'gren ^Bitten, fte, wenn fie fcgwanger 

tft, wdgrenb tgrer ganzen ©cgwangerfcgaft, unb wenn nicht, 

469) £. lUlntann unrichtig: „3u bem ihr für etnanber betet/' 2J?an 

fann nach ©fafatein, wenn man walarhami ticöt, auch fo über« 

fepen: „gürchtet ©oit, bei bem thr, fo tote bei euern SBcrwanbten 

einanber befcgnoöret. 97ocg jeptfommt ber©chn>ur: „föctni ^cbcit 

ntctncö ober betneo SSatcrö" bäuftrj oor. 

470) £>aö beißt baburch, baß ihr baO $3effcrc, baö ben Satfctt gehört/ 

für euch nehmet, unb ihnen ©dgechtcreO bafür gebet. 

471) 3)?ohammeb flcUt btc ^3fTtthtcn beö SWanneO gegen feine grau auf 

eine ©tufe mit benett bcO ^flegerO gegen unmünbige Saifen, 

unb richtet btefe Sorte an bie TOcbinenfcr, welche acht bio jehn 

grauen hetratheten unb ganj nach Stflführ behanbetten. 

472) ©ura 4, 93evö 1 — 3. 
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entweder bid §um Ablauf oon bvet geneben ober bret Mo* 
naten, nnebev $urücfnebmen47J), muß aber aud> mäbrenb tiefer 

grift C5ddat3 für fte nod) fo gut, mie für ferne übrigen @at^ 

timten forgen 474). 9?ad) Ablauf ber Idda faitn er fte bei 

einer erften unb ^weiten ©Reibung mit ijtrer dinmtüigung 

mieber betragen, bei einer brttfen aber nicht eher, btd fte 

in^tüfd)en einen anbern sD?amt gehabt, ber entmeber geftorben 

ift, ober ihr auch einen ©cbet'bebrtef gegeben bat 475}* 2Ber 

feine grau oerfloßt, beoor er bie ©be ood$ogett, braucht t'br 

nur bie £äffte ber 9)?orgeitgabe 51t befaßten 476). 2) er $?ann 

fann feine grau nad) Sßittfübr entlaffen, bie grau aber nur 

bet fehleren Vergeben ober leiblichen (Gebrechen bed 9D?anned 

eine ©cbetbung oerfangen 477). SSäbrenb ber oben genannten 

Idda barf natürlich eine grau feine neue @be fdjlt'eßen. 2fuch 

bei gobedfäffen barf eine fdnoangere grau oor ihrer @ntbtn* 

bittbung nicht mteber , eine nicht ©d;mangere aber 

nach v>ier Monaten unb $ebn £agett 478). 53ei einer grau, 

welche oor SBof^ug ber @be gefchiebett wirb, ftnbet gar feine 

Idda ftatt. Verfloßt jiemanb eine grau, wefd;e ein $mb an 

ber 23ruft fyat, fo muß er, bid bad $inb $wet gabre alt ift, 

473) 9?ach ©ura II. 33crd 229—230 unb ©ura 65, 33erö 4. 

474) 97ach ©ura 65, SSerd 6. 

475) 9tach ©ura II. SBerö 231. 

476) 97ach berfelbcn ©ura, 9$erd 238. 

477) ©0 in bem £anbbuchc bed ©cbetch Stbntcb. geh munberc mich, 

bajj £ane tu feinem ft&on oft angeführten SBcrfe (5. 118) oon 

Echterem nichts ermahnt, fonbern nur 001t „considerable fault.“ 

£)ie tut genannten £>anbbuche angeführten Äranfhciten ffnb; @ei= 

fieöfranfhett, SUtdfafc, gmpoten^ unb jmet anbere nicht naher ju 

bezeichnenden Uebel an beit ©efcblechtdtheifen. 2fuch mci{? ich 

nicht, moraitf Sanc auf ber folgenden ©eite feine Behauptung 

fhi$t: baf eine gefchiebene grau nach ihrer Gfntbinbung noch oter* 

Zig £age märten muß, beoor fte ftfh einem anbern -0?ann hingibt; 

im Äoran mirb nur bie Qfntbütbung afd Idda angegeben, unb 

auch bei ©cbetch Slbmeb mirb nichts baoon ermähnt. 

478) )tach ©ura II. SBcrö 235. 
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(bte gewöhnliche 3at tcö ©ntmöbnenö) aud; für bie Vhitter 

fotzen." 479) 

V3ab bab Erbrecht bev grauen unb VMbcden angelt, fo 

bejltmmt ber ®oxan folgenbeb: „D)en Scannern gebührt ein 

Dl;ei( oon bem, wa$ tyre Eltern ober Hnoerwanbten hinter« 

(affen, unb ben grauen gebührt ein befttmmter Xfoil baoon, 

bte hinterlaffenfdwft fet) grog ober fletn!48ü). ♦. gn betreff 

eurer $tnber begeht euch ©oft, einem ©ofjne fo oie( alb $wei 

^oebtern $u geben, (unterlägt femanb über ^met Dörfer (unb 

feinen ©ofm), fo erhalten fte $wei D)rittf>eile ber S3erlaffen^ 

fc^aft481)/ Unterlägt jemand nur eine £oä)ter, fo gebührt igr 
bie hälfte. D)ie Eltern eineb Verdorbenen erhalten jeber ben 

festen SE&et'l ber Verlaffenfcfwft, wenn er Binder l)at; fiirbt 

jemand aber ft'nberlob, fo erben tyn feine ©Item gan$, unb 

jwar erhält bie SWutter ben ®rittheÜ ber Verlaffenfd;aft (unb 

ber Vater bie übrigen jwet «Drittdeile). hat ber Verdorbene 

Qwet ober me^r) ©efdmnfter, fo erhalt bie Butter nur ben 

fed)bten £f>eil naed 5lbsug ber Legate beb Verdorbenen unb 

feiner ©(dulden 482). gdr wiffet nicht, ob eure ©(fern ober 

479) Dtcfclbe ©itra Verb 231. Uebcr bab ©cbicffal ber Ätttber nach 

5tt>et 3ahrcn im gatte einer ©cbeibung befümmt bcrÄoran uicbtb 

^ä'hereb. Die Meinungen ber i^bcofogen ftnb barüber getheilt. 

Vergl. Sanc a. a. £>. 

480) ©ura IV. Verb 6. 

481) Den übrigen Drittbei( erhalten bie anbern Verwandten beb Ver* 

ftorbenen. £>. Uttmann irrt, wenn er glaubt, bab übrige Drittel 

flof? in ben öffentlichen ©ebafj. 

482) Dab ilebrige, l;ciüt cb bei Djtalalein, erhält ber Vater unb bie 

©efebmifter bcJommcn ntchtb. Vernünftigcrmetfe füllte man glatt* 

ben, bab Scfttcrc ben feebbten Df;cil erhalten, meiner ber 2J?utter 

entjügen mirb. ©0 liebt man auth bei Lane modern Egyptians 

C©. 123): „If there be no children his father receives two 

thirds, and his mother the remaining tliird, or if there be bro- 

thers of the deceased, the mother has only onesixth and the 

said brothers have one-sixth.“ Die V?orte bei Djalalet’n 

finb inbeffen fo beftimnit, bab fte feine anbere Interpretation 
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eure $tnber cud) nctpev ftnb, barum tff alleä von ©ott, bem 

SllltvtfTenben, Sldtvetfen, befftmmt (Jitdj gehört bte Hälfte von 

bem, tvao eure grauen funterlaffen, tveittt fte ftnberloä flevben, 

fmtterlaffen fte aber etn ^tnb, fo erhaltet t'jjr ben vierten £f;etl 

ber (Jrbfcpaft, nach Stb^ug ber Legate unb (Scpulben* (Jure 

©atttnnen erben aud) einen vierten £l;etl von bem, tvaö tpr 

funterlajfet, tvettn tpr ferne ^tnber f;abt, fmiterlaffet t'br aber 

$tttber, fo erhalten fte nur ben achten Xljcil, nacp 2lb$ug ber 

Legate unb ©c&ulben. ©ttrbt etn $?ann ober eine grau ftn* 

ber* unb elternlos, ptnterldgt aber et'nen 53ruber ober ettte 

©d;ive(ter 483J, fo erhält jjeber von btefeit einen fed^ten Xfytil 

bulben, noch pcb etn ©cbreibfebler vermuten läft. 9tacb ben 

^Sorten beö Serteö „faliummihi assudsu,“ laufen fte: „Walba- 

kiju lilabi wala schajjun lilichwati.“ Dafj baö 2Bort iclnvat 

im Sertc bureb ©efcbwtpcr unb nicht tote bet -Waracctitö, Ullmann 
• 

unb 2ane bureb 33rüber $u überfein tP, bemerft ebenfalls Dja* 

lalein, übcrctnptmmenb mit bem £anbbucbc ber Sbcologic von 

©ebeteb Stbmcb unb bem ©omntentare bc$ 3bn Äaftm, welche^ 

in alten ©cbitlen ber ©ebaptten gelehrt wirb. lieber ben erften 

^Junft fmbet pcb in btefem SBcrfc jwar ntcbtö 23cpimmteV, boeb 

werben unter ben verfebtebenen SBerwanbten, bte in gcwtffcn 

gälten etn ©ecbötcl erben, ©efebwiper nicht gewählt, worauf ftcb 

fcbliepen Itepe, bap pe wirfltcb nur btnbcrnb für bte Butter ein« 

treten, ihr Slntbetl aber bem SSatcr anheim fallt, 

483) £ter tP nach DjEalalein unb 3btt$apnt bte 3tebc von einem 53rtt= 

ber ober einer ©cbwcPcr von mütterlicher ©eite, von ©efebwipern 

von Väterlicher unb von mütterlicher, ober auch nur von väteVi¬ 

lich er ©eite allein, banbeit ber le^tc SBcrb biefer ©ttra, in wcl* 

cbent eo beipt: „©ttrbt fentanb ftnber; unb elternlos, btnterläpt 

aber eine ©cbweper, fo erbt pe bie £älftefeinerSSerlaffenfcbaft... 

btnterläpt er $wci ©cbWcPcrn, fo erhalten pe jwei Drittbcile, 

binterläpt er 23rübcr unb ©cbwePern, fo befommen bie 53rübcr 

baö Doppelte ber ©ebwepern." 3bn üftaöub licOt fogar tnt Serie 

bte 2öortc min um min (von mütterlicher ©ette). 2)?aracctu0, 

bent auch Ittlmann folgt, bat btefe ©teile gänzlich mtpverpanben. 

©tc lautet: „Quod si fucrit vir aliquis, qui instituatur haeres 

illiu8, cui non sit genitor, neque proles: aut mulicr (aliqua 
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t>er Söerlaffcnf^aft, ftnb mejjr al$ ^wet ©efdjnnfter ba, fo wirb 

ein jDrittjjetl unter fte tu gleiche £j>etle oertl)etlt, ttad) Sistig 

ber (bte ©rben) nicht tn ihren Rechten beeinträc^ttgenben ^ 
gute 484) unb ber ©chulbem ©ad ift ©otted 33efeld, bed W- 
ttuffenben, %d)ftd)tdootfen/' 485) 

ejusdem Status instituatur haeres) et hic haheat fratrem aut 

sororem: unicuique ex his duobus (detur) sexta pars (illius 

quod reliquit). Quod si fuerint plures quam his (unus vel una) 

hi (erunt) participes in tertia parte etc.u 2luch ber fonft fo JU= 

berläfftge Sane ^a'ttc a. a. £). einen Untcrfcbicb gVDtfcbcn ©c* 

fchwiftern bon bätcrlicher unb mütterlicher ©eite machen fallen, 

unb nicht ohne Sßettercö fchrcibcn: „If there be brothers and 

sisters of the deceased, but no parents, nor children, nor wi- 

ves, the property is divided among them; the share of a male 

being double that of a female.“ 2luch hier tt>irb natürlich Wicbcr 

waö bte ©efchwiftcr nicht erhalten, unter ben übrigen SBcrwanbtcn 

berth eilt. 

484) ©a$ hciflt, bie nicht ein ©rittet bed ganzen SSermbgenö über* 

fteigen. 

485) ©tcfclbe ©ura, 9)crd 10 unb 11. 211$ (Ergänzung btefer Morand* 

berfe will ich hier, befonberd für fünften, bad fur$e Kapitel ber 

©rbfehaft aud ©chctcb 2tbmeb mitthetlen, btefc £>crrn aber um 

^achficht mit meiner profanen ©arftetlungdweife bitten, bte in* 

beffen ald treue Ueberfefcttng bed arabifchcn £crted, für fte auch 

nicht ohne 3ntereffc fepn mag. 

„Qrd gibt jehn©rben männlichen ©efchlechtd, bie aufbeftimmte 

©rbtheile Slnfpruch haben: 1) ber (Sohn; 2) ber ©ohn bed ©oh* 

ned unb weiter abwärtd; 3) ber Ißater; 4) ber 2$atcr bed 3ktcrd 

unb weiter aufwärts; 5) ber 33ruber; 6) ber ©ohn bed 33ntberd 

unb beffen wettere aepf ommen; 7) ber 33rubcr bed SSatcrö; 

8) bed 33aterd 23ruberfohn unb weitere 9tachfommen; 9) ber 

©attc; 10) berf>crr ctited ©flabcn, bent er bie greihett gcfchenft 

©rbtnncn gibt ed nur fteben: 1) bie Tochter; 2) bed ©obned 

©oepter; 3) bie 99?ittter; 4) bie ©rofhnutter; 5) bie ©cbwcfkr; 

6) bie ©attin unb 7) bte fwrrin cined ©flabcn, bent fte bte 

Srcthcit gefepenft. günf ber genannten erbfähigen SBcrwanbten 

bleiben ntc ohne 2lntpcil: 1) ber ©attc; 2) bie ©attin; 3) 

ber 23atcr; 4) bte Butter unb 5) bad leibliche $tnb. 2lud* 
l'cben SÜ7o^amnxeb«5. 20 



300 

Die weiteren ^'oranoperfe in betreff ber grauen lauten: 

„Diejenigen eurer grauen&perfonen, welche eine ©cpctnblicfyfeit 

gefcbloffcit pon jeber ©rbfebaft ftnb folgcnbc fteben: l)bcr©flaPc 

fober bie ©flaoitt); 2) ber ©flaoc, ber bureb ben £ob fetneö 

£errn frei wirb; 3) btc ©flaoin, welche ihrem £>crrn ein $tnb 

geboren unb ebenfalls bureb ben £ob ihres Ferrit ihre $rcibctt 

erlangt; 4) ber ©flape, welcher PertragSntäftg burd) baS Sets 

bringen einer beftimmten ©untnte in feftgefepten Terminen frei 

wirb; 5) ber Korber (bcS Serftorbenen); 6) ber Pom 3ffant 

Abtrünnige; 7) unb ber eines anbern ©lattbenS (fo baj? atfo auch 

fein ©laubiger Anfpritcbe auf bie Serlaffcnfcbaft eines Ungläu* 

bigen bat). Die SerwanbtfcbaftSgrabc in Setreff ber ©rbreebte 

folgen in nacbftchcnber Drbnung auf etnanber. 3uerjt ber ©obn, 

bann ber ©obn beS ©obneS, bann ber Sater, bann bcS SaterS 

Sater, hierauf ber Doppclbrubcr, bann ber Sruber oon Paters 

lieber ©eite, bann ber ©obn beS DoppelbrubcrS, bann ber ©opn 

beS SruberS oon oäterlicbcr ©eite, bann beS SaterS Sruber naeb 

berfetben Orbnung (b. b- juerfi ber Doppclbrubcr, bann ber Pon 

oäterlicbcr ©eite), bann bcS SaterS Sruberfobn. Set ©rmang* 

tung oon Slutsoerwanbten tritt bcrfwrr eines Pott ibm befreiten 

©ftaoen als beffen ©rbc ctn. Die oerfcbicbenen ©rben erhalten 

nach ber göttlichen ©cbrtft (bem $oran) enttpeber btc £>älfte, ober 

ein Stertcl, ober ein Siebtet, ober ein ©ccbStel, ober ein Drittel, 

ober $wci Drittel ber Serlaffcnfcbaft. golgcnbe fünf erhalten (in 

gewiffen fallen) bie Hälfte: 1) bie £ocbter; 2) bic Tochter bcS 

©obneS; 3) bie Doppclfcbweftcr; 4) bte©cbwcfkr Pon Paterticber 

©eite unb 5) ber ©atte, wenn Weber ein $inb, noch eines ©ob* 

neö ßinb miterbt. (Die crfkit jwei erhalten natürlich auch nur 

bann btc fmlftc, wenn fein ©obn, unb bie anbern betben, wenn 

fein Sruber miterbt), ©in Sicrtel erhalt: 1) ein ©atte, beffen 

©attin ein $inb ober eines ©obneS $tnb bintcrläfit unb 2) eine 

©attin, beffen ©atte Weber einen ©obn, noch eines ©obneS $inb 

binterläfjt, int anbern $atlc erhält fte nur ein Siebtel. 3wci Drits 

tbeile ift baS Soos folgenbcr Pier: 1) jwetcr ober mehr Töchter; 

2) zweier ober mehr ©obneS Töchter; 3) zweier ober ntcbrDops 

pelfcbweftcrn; 4) zweier ober mehr ©cbwcfkrit Pon Pätcvlicber 

©ette. ©in Drittel tff baS ©rbtbetl 1) ber Butter, wenn Pont 

Scrftorbencn fein ©obn, fein ©obneSfinb unb nicht gwei ober 
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begehen, gegen bie v>ier Beniner alö 3engen Auftreten, feilen 

tu euren Raufern etngefperrt werben, bt$ ber Xob fte J>etm- 

fud)t, ober @ott tarnen etn anbered Mittel gur Befreiung an* 

wetdt/' 486) ♦ ... gerner: „£> tyx, bte tl;r glaubet! ed ift eudj 

mehr ©efebmifkt ba ftnb unb 2) bad ber ©cfcbmifler bon mutter* 

lieber ©eite. £>cn ftcbeit folgcnbcit SSermanbtcn tft etn ©ccbdtcl 

beftimmt: 1) ber Butter, menn ein Äinb, eined ©opned Ätnb, 

ober ^mei ©efcbmijler unb barüber miterben; 2) ber©rofmutter, 

menn feine Butter mehr lebt; 3) ber Tochter bed ©ohned neben 

einer leiblichen Tochter; 4) ber ©cbmefter bon bäterlicbcr ©eite 

neben einer Soppelfcbmefkr; 5) bem 23ater neben einem Äinbe, 

ober eined ©opned $inb; 6) bem ©rofmater, memt fein SBatcr 

ntebr lebt unb 7) unb einem 33ruber ober einer ©cbmcftcr bon 

mütterlicher ©eite, ©rofjmütter erben nieptd neben füttern unb 

©rofjbätcr neben SSätcrn. ©efchmiflcr bon mütterlicher ©eite er* 

ben ntcptd, menn ber SBcrflorbcne etnÄinb, ein ©opnedftnb, einen 

SSatcr ober ©rofbater (unb meiter aufmärtd) btnterläfjt. £>op* 

pelgefcbmtfkr bcrliercn ihren Slntbcil, menn ein SSatcr, ein ©obn 

ober eined ©opned ©obn ba ift. Sieben ben bret ©enannten muf 

natürlich auch ein 53ruber bon bäterlicbcr ©eite jurucfflchcn, au* 

her biefen aber auch noch neben einem 2)oppelbrubcr. golgenbe 

bter erhalten noch einmal fo biet ald ihre ©chmeftern: 1) ber 

©ohn; 2) ber ©obn bed ©ohned; 3) ber £)oppeibrubcr unb 

4) ber 33ruber bon bäterlicbcr ©eite. 33ci folgenben bicr 93er* 

manbten ftnb bte ©cpmcfkrn gan$ audgcfcploffcn: 1) bei bed9>a* 

terd 23rübcrn; 2) bei ben ©öpnen ber £e£tcrn; 3) bet bed 33ru* 

berd ©öhnett unb 4) bei ben männlichen 93ermanbten etned £>errn, 

ber feinen ©flaben befreit/' 

486) 33crö 14. tiefer 93erd, mclcber feinen Untcrfcptcb jmifepen $?äb* 

eben unb berhct'ratheten grauen macht, marb nach ©jalalcin in 

ber erften 3?it bed gflamd geoffenbart, fpäter marb bann anberd 

über fte berfügt, ittbetn Unbcrhcirathctc $u hnnbert ©trcicbcn unb 

einem 3<thre Verbannung, 33erbetrathctc aber jur ©teinigitng ber» 

urtheilt mürben. f>. Uümann überfeijt unrichtig: „953cnn eure 

grauen fiep burch ©pebvucb bergepen." £)ic ©träfe bon hnnbert 

©toefftreiepen ftnbct ftch int 2. 93crd ber 24. ©ura, mo cd ihnen 

auch sngletch berboten ift, ftch mit süchtigen ©läubigen ftu ber* 

heirathen. ©ic SSerbatinung ift nur ©unna unb nicht Morand* 
20* 
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ntdjt erlaubt, grauen (mftorbener 23erwanbtett) gegen tl;ren 
Stilen eud; als ©vbfdtaft an^ueignen487). galtet and; eure 
(Stotttnneu 488) (an benen t£r feinen ©efallen mefw ftnbeO ntcf>t 
ab einen anberen ju betragen, in ber ^(bftcbt, einen £geil tjwer 
‘iftorgengabe tfw borauentgalten 489), auger wenn fte eine offen¬ 
bare ©djänbltcgfett begehen. 23e£anbelt fte mit ©üte, felbß 
wenn fte eucg mtg faden, medetdjt Raffet t'fw mancge^, auä bem 
eucg ($ott tn'el ©egen bereitet. 23odt tfw eure ©atti'n mit 
einer aitbern bertaufcfyen490), fo bürft t£r berfelben nic^t^ bon 

gefe£. Sic ©tcinigung für SScr^ctrat^cte fott in einem oerforen 
gegangenen, ober wie bie 2J?ufelmättner fagen: in einem wiber* 

rufenen SScrfc gcflanbctt fet?n, beffen 3uhalt jeboch ©efe^edfraft 
behielt. ©. Slnnterf. 554. 

487) Ed ift fchon in ber Einleitung gefagt worben, baf) bei ben alten 
Arabern bie grauen and? gewiffermafien jur SBerlaffenfchaft ge¬ 
hörten, unb ben nächflen SBerwanbtcn bed Verdorbenen ald Erbe 
guftelcn, unb jwar fo, baf fte nicht einmal eine*? Ehcfontrafted 
bebitrften, unb feine 9J?orgcngabe ju entrichten hatten, fonbern 
glcichfam in bie Stcchte bed Verdorbenen ald Erben eintraten. 

488) ©o bei Stalaktit, nicht wie bet 2)?aracciud unb Ullntann, welche 

biefeit ©a$ mit bem Obigen berbinbeit. Ed berdeht {Ich auch 
bon felbft, baf wenn TOntter fein Erbrecht auf bie grauen ihrer 

Vcrwanbtcit haben, fte btefelbcn auch nicht hinbern fönnen, einen 
Slnbern ju heiratben. 

489) Set! nämlich bei ber ©chetbttng bie dflorgcngabc befahlt werben 
muf, bon ber gewöhnlich nur etn geringerer £hcil bei ber Ver* 
ntählung entrichtet unb häufig jur 21uddeuer berwenbet wirb. 
Stefcr Vcrd berbinbet ben $?ann, welcher feine Neigung ju fet= 
ner grau hat, fo bafj er bie ehelichen pflichten gegen fte nicht 
erfüllen will, fte ju entlaffcn, unb berbietet ihm, ihre greihctt 
gegen einen £heil ihrer -STforgcngabc ju berfaufen, ober fte, um 
ihr bicfclbe nicht befahlen $u muffen, ald ©attüt ju behalten. @o 

helft cd auch Vcrd 128: ,,©o fehr ihr ed auch möchtet, fo tfl ed 
euch bod? nicht möglich, gleiche Neigung für mehrere ©attinnen 
*u haben, hoch bürft ihr feine gattj bcrttachläfftgcn unb fte gleich* 
Tarn in einen 3uftanb bcrfc^cn, wo fte Weber lebig, noch berhet* 
rathet id." Vcrgl. an# 21nutcrf. 497. 

490) S. h- euch bon einer ©attin fcheiben unb eine anbere hrirathen. 
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ihrer Vforgcngabe entziehen, felbft wenn ft'e ein Talent beträgt; 
möchtet tyx eine offenbare ©itnbc unb ©ewalttbat begeben? 
VSt'e wollt ihr ihnen etmaä nehmen, naebbem tyv mit etnanber 
ocreint'gt wäret, unb ihr mit ihnen einen feften Vertrag ge* 
fd;loffett? JP)etrat^et nicht bie grauen eurer Väter — boeb wirb 
cud) baö ©efebebene oerzt'eben — benn eS ijt etne ©d;änbli<h' 
fett unb eine Verworfenheit. Verboten ift eud; ^it ^etratpen: 
eure Mütter, eure Töchter unb eure ©chweftern, bie ©chwe* 
ftern eurer Väter unb bie eurer Mütter, bie £öd;ter eurer 
Vrüber unb bie eurer @d;weftern, aud; nicht eure ©äuge* 
ammen, nod; eure TOlcbfcbweftern, ferner Weber bie Mütter, 
noch bie £öd;ter eurer grauen, beren ©lieber t'br geworben, 
biefj Verbot tritt inbeffen erft bann ein, wenn t'br euren grauen 
febon beigewobnt. gerner betvatpet nicht bie grauen eurer oon 
euch abftantmenben ©ohne, auch nicht jwet ©chweftern 511? 
famnten. £)od) wirb euch baö ©efchebene oergeben 49‘), benn 
©ott ijt gnäbig unb barmherzig. 3ebe oerbeiratbete grau ift 
euch oerboten, mit Slusttabme berer, welche eure Rechte (im 
Kriege) erwirbt. 2)a£ ift ©otted Vorfcf>rift für euch; ade 
fiebrigen (grauen) ft'nb euch erlaubt. 2ßenn t'br tugenbbafte 
Züchtige grauen gegen eine Sftorgettgabe beiratl;et, fo müßt ihr 
ihnen aud;, Jpbalb t'br ft'e einmal befeffen, ben feftgefe^ten £obn 
geben, ibrWgebct febod; fein Unrecht, wenn t'br mit ihrer 
Einwilligung fpäter anbere Vefttmtnungen treffet, ©ott ift 
allwtjfenb unb allweife. VSer oon euch nicht bie Vft'ttel hat, 
eine freie ©laubige 31t betratben, ber fytixafyz ein gläubige^ 
VMbchett, baP feine Rechte erworben (eine ©flaoin). ©ott 
fennt euern ©lauben 492), t'br flammt alle einer 00m anbern 

491) 2tu3 btefer Vemerfung', welche ft'ch auch bet bem Verbote bcö 
SZatertf grauen ju heirathen finbet, geht l;croor, bah büp bet ben 
Arabern zu 2)?ohammcbO 3cit ©itic war unb baher manche noch 
folchc ©attinnen hatten, bie ihnen SWohammeb hientit zu behalten 
erlaubte. 

492) £>aö heipt nach Dfalalcin, laffet cö euch nicht fehwer fallen, Wenn 

ihr fine ©flaoin petrathet/ ©dt femit bae 3mtcre ber Sßeufchen, 
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ab. Jpetvatl>ct tue ©flaoinuen nur mit ber @rlaubni§ tfiree 
Ferrit, gebet t'jjnen tu (Mte tl;re 2)?orgengabe, bo$ Ijeiratfjet 
nur £ugenbl)afte, bte fomoljl öffentlich, al$ tm Verborgenen 
Süchtig leben. Vegehen fte aber alö eure ©attmnen eine 
©cbanbtpat, fo treffe fte bte Hälfte ber ©träfe, welche grcte 
trifft 493}. 2)tefe$ (bte ©rlaubntg ©flaotnnen zu fmratficn) 
gilt für btefentgen (Unbemittelten) unter euch, melche ftch oor 
einer ©ünbe 494) fürchten; enthaltet t'hr euch fl&e* haoon, fo 
tjl c$ beffer für euch« @ott tf) gnäbtg unb barmherzig 495) — 

unb manche ©flaüitt ift mehr rnerth alb eine Breie/ unb übrigens 
ftttb alle $?cnfcbcn gleich. 

493) ©tc werben niemals mit bent Xobc beftraft, beinerft £>ialalcitt, 
fonbern erhalten fünfzig ©treibe unb werben auf ein halbcö 3ahr 
»crbaitnt. 

494) 2)aö heipt, welche fürchten, fte mochten, wenn fte unberheirathet 
bleiben, ihre Scibcnfchaft auf eine fünbhaftc SBeifc bcfrtcbtgcn. 
!9?aracctit$ überfcjjt unrichtig: „Hoc (conjugium cum ancillis 

conceditur) illi qui timuerit ex vobis flagitium (ab ingenuis).“ 

9Zicht beffer £. UUntann: ,©fla»innen ftnb nur bemjenigen er* 
laubt, welcher freie Brauen fürchtet, ber ©ünbe wegen, in welche 
fte leicht »erfatlcit." 

495) Verb 18—24. £)tc in Vcr3 20 unb 21 »erbotenen ©hen ftnb cö 

auch nach bem ntofaifchen ©cfe£c, mit Stugnahwc ber dichte, 
welche ?U?ofc^ zu heirathen erlaubt. SBenn aber $cohammcb hie* 
rin »ott bem mofaifchcn ©efefje abwcicht, fo hat er eö hoch bei 
ber ©rlaubttip, bte er ben Brauen gegeben, nahe SSerWanbten 
unocrfchlciert zu fc(en, (©ura XXIV. Verö 32. Vergt. Slnmcvf. 
229) berüefftebttgt, ba er, wie fcfwn iWichaeliö (mofaifchcö Stecht, 
II. 263) bemerft, beit Bannern gerabe biejenigen Brauen un»er* 
fchlciert ju fehen ertaubt, welche fte nach bcmfclbcn nie heirathen 
bürfen, weil bann »on einem »crtraulichcrn Umgänge leine weitere 
Verführung za befürchten ifi. ©er wahre ©runb, warum in je* 
item Verfe ber Oheim nicht auch erwähnt ifi, liegt gewiß baritt, 
bap SRohammcb, alö er ihn fehrteb, baö ntofaifchc @efc£ im @c= 

bächtniffe, ober »ictlcicht einer feiner jübifchen Mitarbeiter baffclbc 
»or Singen hatte, in welchem cs bent Oheim nicht »erboten ifl, 

feine Wichte z» heirathen, obfehott ber Wcffe feine Xante nicht 
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£)te TOnncr ftnb über bie grauen gefegt wegen bet $ov$üge, 
mit benen fte ©ott begabt, unb weil jene biefe unterhalten. 
2)te tugenblmften grauen ftnb gehorfant unb bewahren auch 
tn 2lbwefenhett (ihrer Männer), waä ihnen ©ott 31t bewahren 
befohlen, äöelfet btefentgen grauen jurecht, oon benen ipx 
äöiberfpenftigfeit befürchtet (hilft bieg nichts), fo laffet fte euer 
33ett nicht mehr feilen, unb (hat auch bteg feinen (Erfolg, fo) 
Süchtige* fte, gehorchen fte euch aber, fo pabt ihr fein 9?ecpt, 

*fte gU ntifjhflnbeln. ©ott t'jl erhaben unb mächtig* gürchtet 
ihr 3^tefpalt unter ^l>egattenr fo fenbet t'hnen einen ©cht'eb^ 
rtchter aub feiner gamt'lte unb einen attb ber 3{wigen, ftnben 
fie e£ für gut fte wieber mit einanber ju tterföfmen, fo wirb 
©ott bie ©intracht unter ihnen herftellen, er tft allwet'fe unb 
fcnnt bab innere ber 9)?enfchen 496)." 

D^achbem 9ttohatnmeb noch einige anbere (Ermahnungen497) 

heiraten barf. ©te Nichterwähnung bcö £)&ctm$ bentcrft fchon 
Satte ©. 222. 2lber ber hier angegebene ©runb ift gewtfj eher 
an$uncbmen alö folgcnbcr, ben er anführt: „Some think that 

they (uncles) are not admissible, and for this reason, lest they 

sliould describe the persons of their nieces to tlieir sonsj for 

it is regarded as highly improper for a man to describe the 

' features or person of a female to one of his own sex, by whoin 

it is unlawful for her to be seen etc.“ 

496) SBerö 33 n. 34. 
497) lieber gehört befonberö noch ber 232.2$erö ber 2. ©ura, welcher 

lautet: „2ßcnn il;r euch oon euern grauen fehetbet, itnb fte ftnb 
ber beftimmten griff (oon brei ^criobcn, brei Monaten, ober ber 
©ntbtnbitng, nicht der N?onatc, wie bet Ullntann) nahe getont» 
men, fo nehmet fte entweber in ©ütc wieber auf, ober entlaffct 
fte in ©ütc (nach 2lblattf ber griff); haltet fte aber nicht bö£» 
willig jurütf, um ihnen ©cwalt anjuthun; wer bieS thut, fchabet 
fich fclbf)...." heiüt eigentlich imXcrte: „Senn fte ihre grift 
erreicht haben/' hoch hat©ia(alcin ganj recht, wenn er baöSort 
balaghna (fte haben erreicht) bltrch karabna inkidhaa id- 

datihinna (fte ftnb beut Ablauf ihrer grift nahe gefomtnen) 
wiebergibt; bemt ijt fte einmal öorüber, fo hat natürlich ber 
üWami fein Stecht mehr über bie grau, gu biefem SScrfc will 
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al$ t'I;re ©efmlg'nnen betrachten muffen, ptn^ugefe^t, unb bie 

©laubigen nochmals aufgeforbert patte, ben fcfwn ermähnten 

peibnifepen ©ebraud), bie peittgen Monate zuweilen ^u vex* 
[Rieben, abgufepaffen, fupr er fort: „£) ipr ?eute! ©atan bat 

gewig afXe Hoffnung »erlorett, fc mepr in biefem £anbe ange* 

betet ju werben; boep fei;b fortwäprenb auf eurer £ut, unb 

pattbeit fietS eurem ©lauben gemcig! galtet feft an bem23ucpe 

©otteö! benn wer e$ $ur Leitung nimmt, gept ntept irre. 33e^ 

per^iget meine SLÖorte! benn tep pabe mein 3fel erretept. gf;r 

pabt alä £altpunft baO flare SBort ©otteg unb bie Lepren 

feinet s]3roppeten. SSernepmet meine Süöorte unb bebeniet, bag 

ade SJtufelmänner 23rüber ftnb, bag bem ©inen ntept erlaubt 

SJtohammcb ben Männern »erbieten, ihre grauen bnrcp eine folcpc 
fruchtlofc 2Ibfonbcrung ju quälen, entweber um ge nötigen, 
ftep loöjufaufcn, ober uni wcntggcnö währenb btefer grig ge »er* 
nachlä'gigcn ju bürfen. 3m folgcnbcn 33erfe ig bann baö 2Bort 
balaghna buchgäblich gu nehmen, er ig aber nach ©jalalcin 
nicht an ben ©atten gerichtet, benn ber fann gewig eine gcfchie* 
bene grau nach Ablauf ber begimmten grig nicht mehr abhaltcn, 
einen anbern Sflanit $u peiratpen, fonbern an ben SBormunb ber 
grau, welcher ge nicht hiubern foU, nach einer Scrföhmtng ihren 
ergen ©atten wiebcr^unchmcn. ©fatalem bcmerlt noch: ,tiefer 
5ßcrö crfchien, alö gafar feine gefepiebene ©attin wieber nehmen 
unb ihr 53ruber Sftffat eb nicht $ugebcn wollte. ©3 ig für bie 
Unfchulb unb ©ittenreinheit förbcrlichcr, hct^t cb am©chtuffc bcö 
SBcrfeö, wenn ge nach einer SBcrfÖbnung geh wieber heirathen, 
weil, bcmerlt ©tatatein, man gegen ein (gewefeneb) (Ehepaar 
migtrauifch fcpn rnug, wegen ber 2tnhänglichfcit, btc ^wifepen 
ihnen begeht/' S^icpt wie bei fUZaraceiuö p. 82: „Ob suspitionem 

quae timetur in duobus conjugibus propter dissidium et certa- 

men amoris inter se,u Stach Sttaracciub hßt auch UUmann biefen 

2kr$ unrichtig überfeftt: „2Bcnn ihr euch »on eitern grauen fehei* 
bet, unb ihre begintmte 3ctt ig gefonunen, bann hinbert fic nicht 

einen anbent Sftaun 31t nehmen, wenn fic geh nach 53it(igleit ei* 

ntgen wollen." 
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tff, wa$ bent intern gehört, wenn er e£ tpm nicht freiwillig 
fchenft" 

@r fagte tarnt zu 9?abia 498) gbn Dmmejja gbn Ghaffaf, 

welcher neben ihm ftant, unt feine teife gebrochenen äöorte 

tem 33olfe mit garfer ©timrne wieterjwlte: „©prtch! o thr 

£eute! ter ©efantte ©otte£ fragt euch: wt'ffet ihr, tn welchem 

Monate t'hr fept, unt tn welchem l*ante, unt welcher £ag 

heute tfl?'7 D^abia richtete tiefe grageit an ta$ 23olf, welche^ 

antwortete: „$Bt'r ftnt tn einem heiligen Monate, unt beftnten 

un$ tn einem h^i^Öen ©ehiete, unt heute tg boS petltge $ptl* 
gerfefi*" Da fagte Sftohammet: „Söerfüntige ihnen, tag ©ott 

ihnen befiehlt r hi$ sunt £age, wo fte oon t'hm aufgenommen 

werten, tad 23lut unt tag @ut ihrer Mchften fo heilig Su 
halten, wie tiefen Sftonat, tiefet ©ebiet unt tiefen gefttag." 

üDfobammet befchlog feine spretigt mit folgentem ^oratWoerfe, 

ter nach mufelmännifcher £ratition t'hm eben geoffenbart wart, 

al$ er noch auf feinem $ameele fag, unt ter letzte war, ter 

ein ©ebot oter Verbot enthielt: „gln* bürft nicht effen, waS 

oon felbg geftorben, fein S3lut, fein @chweinflet'fch, wa$ nicht 

tut tarnen ©otteö gefchlachtet4"), waö erwürgt, oter turch 

einen ©chlag, turch einen gaff, oter turch einen ©tog ge* 

töttet, oter ooit einem reigenten Xfyizxt irrigen Worten, eS 

fei; tenn, t'hr bäht e£ (noch lebent gefunten unt) felbft ge* 

fchlacf)tet, unt nicht wa3 zu @hren eineg ©ötzen gefchlachtet 

Worten» Xbzikt nichts unter euch turch tag ^fet'lloog 50°), 

tenn affeg tieg ig fünthaft. $eute werten tt'e Ungläubigen 

498) 2tuf ^tabta fclbft fchcint bicfc 3?ebc feinen fc^r tiefen Einbrucf 

gemacht ju haben, benn nach 3- warb er unter £)marö (Shatifat 

alg VSeintrinfcr gezüchtigt, worauf er nach ©hrien aiWmanbcrte 

unb ftch jum dhriflcnthum belehrte. 

499) £)te erften oter Verbote ftnb hier nicht Zimt erften 21?alc crfchic* 

nen, fte ftnbctt ftch fchon in ocr 6. ©ura, Vcrö 118 unb 145 unb 

in ber 16., Vcr6 115, welche Vcibc ztl beit in 2)?effa geoffen* 

barten ©uren gehören, ferner in ber 2., Vevö 175. 

500) Vergleiche bie Einleitung, ©. 17. 
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ihre £aufgeben gegen euern ©laubett501) (etwas 51t 

vermögen), fürchtet fte nicfyt, fonbevn fürchtet nur mtcf)! £eute 

haben eure ^eltgionSleljren ifwc VoUftänbigfeit erreicht. Steine 

£>ulb ift eucl) oollfommett 31t Xfycil geworben, tch liabe ben 

3flam 31t eurem ©tauben gewählt. 28er febocf) burd) junger 

gezwungen ift (Verbotenes 3U genießen), jttcjjt aus £ang zur 

©ünbe, gegen ben ift ©ott gnäbig unb barmherzig." 502) 

Sa bicfer VerS unb bie beiben fotgenben, welche genug 

auch gleichzeitig mitgetheitt würben 503), alte ©peifegefege Wlo* 

50t) ©0 nach Ofalalein: ,,©ic werben nicht mehr hoffen, baß ihr ab* 

trünnig werbet, nachbent fte bieß fo fehr wünfebten, weit fte nmt 

gefehen, wie ßarf er ift." ©. auch ben Äamu$ unter ja alef 

sin, wo auch btefent Sorte, mit min eonßruirt, eine fotche 23c* 

beutung gegeben wirb. S?aracctuS überfept unrichtig: „Hodie 

vac illis qui recesserunt a religione vestra ,w eben fo UUtttann: 

„Sehe an btefem Sage benen, welche oon eurer Religion abfaf* 

len." ©ic haben ba$ min falfcplich auf kafaru bezogen, ba$ 

hoch gewöhnlich mit b eonßruirt wirb, auch paßt baö Sort heut c 

gar nicht für biefen ©inn. 

502) ©itra 5, Scrö 4. 211$ üTOohammeb biefe Offenbarung erhielt, 

heißt c$ bei brachen faß bie Sorberfüße bc$ $amecl$, 

auf bem er faß, jufamnten, wegen bcr©cpwcrc ber Offenbarung. 

©. 2lnmcrf. 48, ©. 43. Omar weinte über ben erßen Scr$, unb 

af$ Stfobantmcb ihn fragte, warum er weine? antwortete er: 

„Oa bu unfern heutigen rctigiöfen 3ußanb für ben oottfommen* 

ßcn erftart haß, fo ßcl;t unO nur eine Scrfcbltntmcrung beffelbcn 

in Sluöftcht." Sei 2lbulfeba war e$ 2lbit Scfr, ber bartit eine 

Stnbeutung auf SZohammcbö nahen Sob fah, welcher in berShat 

bret SZonatc unb brei Sage nach bicfer Offenbarung erfolgte. 

503) ©afür fpricht nicht nur ber 3uhatt, fonbern auch 9al1Z befonberö 

ba$ Sort aljaama (heute, ober nunmehr), ba$ im oierten unb 

im festen Scrfe oorfommt. Sir werben in ber gotge fehen, 

baß fetbß nach mufclmännifcber Srabition bie Äoranöoerfe, eben 

fo wenig al$ bic ©uren, chronotogifch georbnet ffnb. ©0 iß hier 

wahrfchcintich 33cr$ 3 crß fpäter hereingeßieft worben. Ser$ 5 

crfchtcit gewiß jucrß, bann 3kr$ 6, hierauf SBcrö 2, welcher alles 

SHinboich, worunter auch baöÄautccl, erlaubt, unb zutcptSer$4. 
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jjantmcW enthalten, fo will fte aud> gleid) anfügrcn: ,,©ic 

werben btd) fragen (fo vebet @ott ober ber (Engel Oabrtel 9J?o- 

Ijammeb an), waö tl;nen Qu gentegen) erlaubt tfl, fagc (timen): 

alles*, wag gut fdnnecft 504) ift euch erlaubt, aueg bas* 2öt'lb, 

bas* euch »on abgeridjteten 3^3bt^teren gebracht wirb, bte ipv 
(tu ber 3«^funft) etngeübt, wie e3 eud) @ott gelehrt, bürfet 

tgr gentegen 505); erwähnet nur ben tarnen ©otte$ habet 

(b. p. wenn tpv bae Qagbtgter loölafiet). gurrtet @ott, benn 

er forbert fcgnell 9?ed)enfchaft £eute wtrb eud) alle$ 2Bo^l- 

fchntedenbe erlaubt, auch bte ©petfen ber ©d;rtftbefti$er 506) 

504) ©iefe* $oran$gcfc£ tfl auch »on ben fpäteren Geologen beibe* 

galten worben, unb ftnbct ft# noch bitchgäblich in bem fchon häugg 

angeführten fmnbbuche, wo nur wtlbe, retfenbe Xhicre, wie So* 

wen, £tger, SBären, SBblfe unb 3?aub»ögel, wie 3?aben, 2lbtcr, 

@etcr u. bgl. »erboten gnb. f>. 2anc irrt baher, wenn er (I. ©. 

112) fchretbt: „Most animals prohibited for food by the mosaic 

law are alike forbidden to the Mooslim , the camel is an ex-^ 

ception.“ ^ferbgetfeh, baö ben 3nbett »erboten tg, hat $?ohant* 

meb bet bem gclbjugc »on dhetbar auöbritdlich erlaubt, eben fo 

wtlbe ©fei, f>afen, pehfe tt. a. nt. ©ura IV. 23er$ 159 heißt 

cö fogar auöbrücflich: „Sir haben ben3ubcn wegen ihrer liebet 

tl;atcn gute ©petfen »erboten, bte ihnen früher ertaubt waren" 

(unb 59?ohantmcb auch ben gftitfelmänncrn nicht »erbietet). 

505) 9iach 'Djalaletn unb bent £>anbbuchc ber Rheologie ntufj baö 

3agbthtcr fo abgcrichtet fcpn, baß cö wegläuft ober fliegt, fobalb 

matt cö loölapt, jurüd bleibt, wenn man c$ aufhält unb nichts 

»om Stlb frtgt; ig eö fo cingeübt, baß c$ weniggenö bret 

groben abgelegt, fo barf man baö »on ihm getobtctc Söilb egett, 

wo nicht, nur in bent Sage, wo cö noch lebenb gefangen worben unb 

gcfchlachtct werben fann. (^Darnach ig Sanc, I. ©. 114 ju ergänz 

ften). 9Zach einer £rabition bet £>ialalcin, welche jttnt defe^c 

warb, ig ein mit einem Pfeile getöbteteä Sßilb auch erlaubt, 

wenn man beim Soöbrücfen ben kanten ©ottcö erwähnt, unb fo 

warb auch fpätcr ein ©cfchogcncö erlaubt. 

506) 2). h. ber 3ubcn unb (Ihrigen. Söahrfchcinlich war eö bei Ach¬ 

tern in Arabien auch ©tttc, bic £bicrc mit bent gtfeger ober 

einem fongigett fchncibcnbcn 3nßrumcntc fchlachten, foufi hätte 
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bür ft igr gentegen, fo wie eure ©peifett tarnen erlaubt gnt>, 

eben fo tg eö eud> gegattet, tugenbgafte grauen gu getragen, 

fte mögen gläubig fepn, ober ju benen gegoren, bte oor eueg 

eine Offenbarung erhalten, wenn igr tgnen t'gre 5D?orgengabc 

entrichtet, boeg müget igr ge al3 ©atttnnen negmen, niegt alä 

föeifegläferinnen, Weber öffentlich r nocg geget'm. 2öcr 00m 

©lauben abtrünnig wirb, beffen Cfvügere) 2ßerfe ftnb oergebenä, 

uitb er gegört in jener 2Belt 3U ben Untergegenben." 

9^ach btefer s]3rebigt rief 2D?ogammeb ©ott bret 9ftal 311m 

Beugen auf, bag er feinen 23eruf al£ ^ropget erfüllt, bann 

trän! er in ©egenwart be$ ganzen 23olfeo einen 53ecger ooll 

Sftilcg, ben tgm bte ©attin feinet Ogetm Slbbaö gefegieft, um 

bamt't 3U 3etgen, bag ber neunte £ag beö £)fu4'£ub)(a fein 

gagtag, wie er e$ bei ben Reiben war; bann verrichtete er 

auf Slrafa ba£ Mittag' unb 9iacgmittaggebet. hierauf betete 

er nocg: „0 ©ott! bu görg meine Sßotte, unb gegg meinen 

©tanbpunft, fenttg mein SleugereS unb mein BnnereS, unb 

iticgtö oon meinem gan3en SBefen t'g bir oerborgen. Bcg, ber 

f cg iteg ferne, gegenbe, 0cgu$ fuegenbe, ©nabe bebürftt'ge unb 

©egmaege, befenne gier meine ©ünbe oor bir, unb flege bieg 

an, wie ber Sinne ben ^et'cgen, 3t'ttre oor bir wie ein 33er* 

breeger oor feinem 9ficgter, unb bete 3U bir mit gebeugtem 

Warfen unb tgränenoollen Slugen. 0 ©ott! läge mein ©ebet 

2J?obammcb, ber boeb gcfcblageneö S3tep r unb waö ebne Gfrwä'b* 

nuitg beg kantend ©ottcö gelobtet worben, pcrbictct, tpre ©peb 

fen ntebt ertaubt. Djiatatetn parapbraftrt frettteb baö Sort taam 

(©peife) bttrep Dsabaih (©cfcbtacbtcteO), boeb liegt bteß nicht tut 

Sorte, heutigen £age3 effen bie frommen Sftufelmäuner bet 

Buben, weit fte wiffen, baß ge ipv £>icb unb (Geflügel im kanten 

©ottc$ febtaebten, bet <2^priflcn aber nur, wenn fte einen ntufel* 

ntanntfeben Äocb paben, ber baö ©cbtacptcii beforgf, unb bafttr 

bürgt, baß fein ©igwcinflctfcb obcr©cbutat$ auf ben £ifcb lommc. 

S3ei beiben cntpaltcn fte ftcb auch Pott ©pcifen, bic mit Sein 

^bereitet ftnb. ©eiger irrt wenn er (©.200) gtaubt, ber Pierte 

S$er3, in welchem ©cfcblagcncö, (Jrwürgtcö u. bgt. perboten ifi, 

gehöre 51t beut SUtfgebobcnen. 
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nicht unerhört, fei; gnäbt'g unb barmherzig gegen mt<h, t>u 53e- 

ger von allen, bie itm etmaS gebeten werben, bu beger@eber. 

3u bt'r nehme t'cg meine 3ufluc^t oor ber sJ5ein beS ©rabeS, 

vor ber Unruhe beS ©emüthS, *>or ber 3errüttung meiner 

23erhältniffe unb vor ber Bosheit aller 33oShaften." 

Mohammeb nahm bann Ufama 3bn 3eib hinter gdg auf fein 

$ameel unb ritt nach Muzbalt'fa, wo er übernachtete* Slnt fol* 

genben borgen ritt er auf einem ^ameele mit SlbbaS, gleich 

nach bem grüggebete, mteber nach kern 2!h^SWtna; alle envacg- 

fenen ^t'lger männlichen ©efcgtecgtS folgten t(;m 507},, grauen 

unb $inbern aber gatte er, bamtt ge nicht ins ©ebränge forn* 

men, fchon nach Mitternacht abzureifen ertaubt. 3m £gale 

Mina, bei 2)jumrat Sllafaba, lieg er geh von Slbb Villah gbn 

2lbbaS geben ©teindjen aufheben, marf fte mit ben SBorten: 

„@ott t'g grog" hinter geh, unb befahl allen pilgern baS 

©leicge 3u tgun; bann htelt er mteber eine 9?ebe beffelben 

3ngaltS wie bie am vorhergegenben £age. 3n Mina fcglacg* 

tete er mit eigener £>anb bie breiunbfeegzig 5tameele, bie er 

von Mebina mitgebracht, fo riet als er Lebensjahre wählte, 

unb befahl 2111 baffelbe zu thun mit ben fiebenunbbreigig, bie 

er auS Semen mitgeführt. @r lieg bann von jebem ein ©tücf* 

chen abfehneiben, unb zufammen in einem £opfe für geh unb 

bie ©einigen lochen, baS Uebrt'ge aber unter bie Sinnen ver* 

theiten. 9lacg ber Mahlzeit lieg er geh von Mi’mar fein 

Haupthaar fegeeren, unb fegenfte bie Hälfte bavon Slbu £alga 

507) (Ztne grau, bie einen alten SBater hatte, welcher bem 3ugc ntc^t 

weiter folgen fonnte, unb boeb bie Pflicht ber Pilgerfahrt erfüllen 

wollte, fragte ülftohammeb beim Segrciten, waä er thun folle? 

(Fr antwortete: er foll einer Slnbern für geh bie (Zeremonien ber 

Wallfahrt voltenben laffen. Manche 2J?ufelmänncr taffen bal)cr 

auch, wenn ge bie Sallfahrt nicht fetbg unternehmen fönnen, 

einen Slnbcrn für fich wallfahren, bem ge bie Hicifcfogcn erfegen. 

(SScrgl. baö Nähere über einen folgen (Stellvertreter bcibTpgon 

©chtlbcrung beö ottoman. 3teid?3. ^eittfcb von 33ecf, II. ©. 

77-83). 
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tue anbeve Hälfte gab er bem 53olfe pvetö, baS fein etn^ 

jtgeä £aar verloren gehen ließ, fonbern fte al3 9?eltqute auf* 

bewahrte 508). @r lieg ftcf) bann ron SUfc^a beraud;ern, ritt 

nach 5D?effa jurücf auf einem ^ameele mit Ufanta, machte 

abermals fteben Umfretfe um ben Tempel, tranf von bem 

Sßaffer, ba$ 2Ibba3 mti Datteln nnb 3tbeben für bie Pilger 

Subereitet, hierauf eüt wenig von bem Brunnen 3^3em, laä 

bte @ura vom 53er^e £ur5ü9), unb feprte mieber, ofme ab$u* 

508) 3n bcr ©cblacbt ron Varntuf verlor (Jbnlib bte 27?übc, bte er 

unter fernem f>elnte trug, er fucbte fte fehr lange, obfcfon er bc* 

ren mehrere batte unb bte verlorene gattj griffen mar. 2110 

man tbn fragte, warum ihm fo viel an btefer 9)?ü£e liege, fagte 

er: „3# batte einige £aarc vom ©cfanbten ©otteö barin auf* 

bewahrt, mit bcnen ich tu allen ©cblacbten fxcgtc." 3. 

509) (JO ift bte 52. ©ura, welche noch gu ben altern meffanifcben ge* 

bört. ©te lautet: „Vci bem Vergc Sur (©inat) bet ber ©cbrtft 

auf auOgebrettetem Pergament (bte Sora unb bcr Äoran), bet 

bem befucbten Scntpel, bet bem erhöhten fmnmelöbacbe, bet bem 

fcbwctlcnben $?ccre, bie ©träfe bctncO £errn trifft ein, ntcbto 
♦ 

fatitt fte abmebren, an bem Sage, rno ber funtmcl wanft unb 

bte Vcrge erftbüttert werben. Sehe bann benjtcnigcn, welche 

(©otteO ©cfanbten) Lügner nannten unb mit (Jttelfeiten ftcb $cr* 

ftreuten. 2ltt bem Sage, tvo fte in baO Setter ber £öllc geflohen 

tverben (mtt ben Sorten): baO tfl baö Setter, an baO ihr nicht 

glauben wolltet. 39 baO tvobi auch 3<mbcr? (wie ihr $?oham* 

mebO Offenbarung genannt) brennet nun barin! gleichviel ob mit 

ober ohne ©ebulb, ihr empfanget bie Vergeltung für eure Serfc. 

Oie ©otteOfürcbtigen aber ergäben ftcb in ©arten nnb Sonne* 

planen an bent, waO ihnen ihr f>err befebteben, unb baran, baß 

er fte vor ber^etn bcrfwllc bewahrt. (3hnen wirb jugerufen): 

(Jffet unb triufet unb genießet bie S™tfü eurer Serie! angclcfnt 

auf Sßrone tn Lethen aufgeflellt. Sir geben ihnen ©atttnnen 

mit großen klugen. Oie 9tacbfommcn bcr ©laubigen, bie wir 

ihnen im ©lauben folgen ließen, werben wir auch (int ^arabtefe) 

mit ihnen vereinen, unb ihnen von (bem Verbicuflc) ihrer Serfc 

(ber $inber willen) nt'chto entgehen; jeberntann gilt alo Unter* 

pfanb für feinShun. Sir verforgen fte mtt Srücbten unb Sln’fchr 

Wie fte eö wünfeben, fte reichen etnanber ben Seinfclcb, ber 
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ftcigen, nact> SDrina suröcf. £>ier brachte er bretTage $u, unb 

n>tet>erboUe /eben Tag bte Zeremonie beS ©telnmerfenS, er* 

Harte übrigens aber bt'efe Tage als greubentage. 2lm bret= 

ahnten begab er ftch in etn 3rit, baS ihm 5lbu D^aft1 tn ben 

ntebern Thetlen SMfa’S, ^nn'fc&en bem 23erge 5lbu ^ubeis unb 

bem rotten 33erge510) aufgefchlagen, unb Brachte bte stacht 

bartn $u. %$ox Tagesanbruch aber machte er ftch auf, unb 

hielt noch einmal jteben Umgänge um ben Tempel, mobet er 

bte 50?auer 9Mta$tm tn ber 9Mf>e beS fchmarjen ©tetneS Be* 

rüprte, unb trat ferne SJtücffehr nach SDfebtna an. 2lm acht* 

gepnten hielt er bet bem Teiche Glimm tn ber^ape bonT)j[ohfa 

rocbcr thöricptcS ©cfchroäp, noch ©ünben herborruft, unb 

Ättabcn rocrbcn Cm ihrer 33ebtcnung) ftc umgeben (fo fchbn unb 

rein) rote perlen tn ben Hüftbein bcrfchloffcn. ©S roirb ftch bann 

©tner bem Slnbern m^enben unb lim (über fern früheres Seben) 

ausfragen. 25tc ©inen roetben fagen: 2Bir roaren, als roir noch 

bet ben unfrtgen (tn btefer Seit) lebten, beforgt (um unfer jen* 

fcitigcS Sohl), barum roar@ott gnäbtg gegen uns, unb beroahrt 

uns bor ber brennenben £Hial. (2lnbcre fagen): Sir haben Ihn 

früher angebetet; er ifl ber Sohlthätige, ber 23armher$igc." ©ie 

testen 21 SScrfe btefer ©ura flehen mit ben hier angeführten 28 

erften ln gar feinem 3ufammenhange, ich taffe fte baher auch hier 

roeg. 3# roeif überhaupt nicht, roarum Sflohammcb nach 3. 

gcrabe btefe ©ura las, roenn nicht ctroa, roeil er Im Anfang 

unter Slnberm auch bei bem bcfuchten Tempel fchroört, unter rocl* 

chem tnbeffen, nach ©jalaletn, nicht bte Äaaba, fonbern ct’n hlntm« 

lifcher, täglich bon ftebenjigtaufcnb ©ngeln befuchter Tempel, ber* 

fianben fcpn foll. 3# roürbe auch t>ie erflc Hälfte ber ©ura nicht 

mitgetheilt haben, roenn ftc nicht roegen ber barttt enthaltenen 

©chilbcrung ber greuben ber 93arabiefcSberoobner unb bcrOualctt 

ber ©ünber in ber frölle, auf bie roir auch fpätcr $urücffomntcn 

roerben, roiepttg roä're. 

510) 9?ach einigen Trabtttoncn berfammclten ftch hier einft bie Ättrci* 

fehlten, als fte ben Scfcplufj faxten, ftch bott bett |>afchimttcn ab* 

jitfonbern, bis ftc 2J?ohantmcb auslicfcrn rottrben, nach 5lnbcrn auf 

bem 33crgc £>abiun, roo $?ohamntcb bei feiner Slnfunft abgeftie* 

gen roar. 
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eine 9?ebe oor ben um tpn oerfammetten ©efäprten, tu wet^ 

(per er unter Slnbrem faßte: „0 tpr£eute! tdp bin etn Sftenfcp 

tute tpr, ber ©efanbte meinet £errn (ber £obeöengef) fann 

nur feben Stugenbttd erfcpeüten, unb tcp mug tpm folgen, ba 

werbe tcp über euch, unb tpr werbet etng über mtcp befragt. 

V3a$ werbet tjtr bann antworten ?" ©te erwteberten: „2Ö3tr 

werben bezeugen, bag bu un3 bte göttltcpen Offenbarungen 

nütgetpettt, unb mit otetem ©tfer un$ 3um ©Uten geraden 

pag. ©ott oergelte e£ btr!" Sftopammeb fupr bann fort; „3pr 

befennet bocp, bag e3 nur einen ©ott gibt, bag 2)?opammeb 

fern Otener unb fern ©efanbter, bag $arabte$ unb £ölte etne 

üßa|>rjtett ftnb, bag ber £ob unb bte Sluferftepung nacp bem 

£obe gewtg ftnb, eben fo bte ©tunbe, tn welcher bte ben 

©räbern entfttegenen 9)?enfcpen oor ©erregt gezogen werben/' 

2ltS fte 2l(te6 befaßten, befcpwor er fte bet btefen pet'Itgen Oog^ 

men, ferne gamttte, unb befonber£ 2llt, gegen ben gep wegen 

ferner Vermattung tn 3enten etntge Etagen erhoben patten, 

ftet$ 3U Iteben unb $u epren. „233er mtcp licht, fagte er, ber 

wäple auep 2Ut jum greunbe. ©ott gehe bem bet, ber tpn 

befcpü^t, unb oertaffe ben, ber tpn anfembet." Otefe Söorte 

9)?opammeb$, wetepe felbg bte etfrtggen ©unntten ntept täug= 

nen, btenten fpäter ben oerfeptebenen ©eften ber ©cpüten jutn 

gärfften 23ewet$ für bte 9?ecpte 8Ht*$ an ba£ dpattfat, benn 

ba$ VSort maula, ba$ Sttopammeb gebrauchte, bebeutet eben 

fo gut £err unb ©ebteter, at3 greunb unb 23efcpü$er 51 

511) tg ferner $u entfepeiben, wa3 eigentlich gflopammeb bamit 

meinte, ba wir ntept genau bett 3ufamntcnpang feiner 3tebc fett* 

nen. ©ewip tg, bafj er ntept gerabeju 2Ui bamtt a(3 feinen 9tacps 

folget erliären wollte, fottg patte er fiep otel begimmter auögcbritdt; 

eö fragt gep nur, ob er cö niept weniggene? anbettten wollte, waö 

pöepg waprfcpctnlicp ig, wenn er btefe Sorte opne befonbere 

Veranlagung, naep ber ©rmäpnung feinet napen Sobcö auöfpracp. 

Rängen fte aber, wie bic ©unniten behaupten, mit einer Slnflagc 

2lbu Vureiba’ö gegen ipn jufammen, fo mar fetne Stbfiept gemtg 

nur tpn alö unfeputbig $u erflären, unb ber 2icbe aller V?ufel* 

männer ju empfcplett. 
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unb feiern baper nod; immer bcn achtzehnten 2)ful £>ubja alb 

einen gegtag. 2lli felbfi berief ftd) fpäter alb @palt'fe auf bt’efe 

2öorte $?opantmebb, hoch nicht, um bamü zu bewetfen, bag 

2lbu 23efr unb Omar Ufurpatoren waren, fonbern nur, um 

bie Anhänger TOtawia’b alb $einbe 30?opammebb zu erflären. 

SÄopammeb fegte bann feine Steife bib Dfu £uleifa fort, wo 

er eine sJ?ad)t zubrachte. 2lm folgenben borgen brach er nach 

9)?ebina auf, unb facjte, fobalb er bie ©labt erblt'rfte: „@ott 

tg grog, eb gibt nur eilten einzigen ©ott, er pat feinen ©e* 

nogen, fein ift bab 9?etd), ipm jtemt £ob, er t'g allmächtig. 
Lepren wir nun in unfere ^Bohnungen zurücf, unb beten t'pn 

an unb pretfett t'pn! ©ott bat feine 3ufage erfüllt, er ig fei¬ 

nem Unechte beigeganben, unb pat allein bie ©cpaaren $er* 

greut 5,2J. 
£)ie 23tograppen 9)?opammeb3 beobachten ein bollfontmeneb 

©cpmetgen über bie brei Monate, welche swifcpen feiner 9fücf- 

fepr oon ber legten SKMfaprt, welche bie ber SBollenbung, 

auch bie beb 3lbfd)tebb genannt wirb, unb bem 3lubbrud; ber 

ßranfpeit, an welcher er ftarb, verflogen; bab ©innige, wab 

fte berichten, ift, bag 9)?opammeb wenige £age oor feiner 

$ranfpet't einen brüten gelbzug nach ©prien anorbnete, unb 

Ufama 3bn 3^/ begett $ater bei 9)?uta gefallen war, zum 

Slnfüprer ber Gruppen ernannte* £)ieg war gegen ©nbe beb 

Zweiten ober nach Slnbern am Anfang beb brüten SWonatb beb 

elften 3apreb ber £ibjrap 5I3J. 23alb barauf ftanb er in ber 

9?ad;t — oielletd;t fd;on geberfranf — auf, wecfte feinen 6fla^ 

»en 2lbu 9D?aupaba514), unb fagte ihm: „3d; pabe ben 23efepl 

für bie, welche auf ber ©rabftätte ^Bafta-X-<5)p>arfab rupen, 

512) 3- am ©c&luffe beb ßapttclb ber Slbfchiebbbilgcrfahrt. 

513) 3wette Hälfte beb Sftonatb 2J?at 632. 

514) £)a mebcr bet 3., noch bet ©agtüer, wo alle ©flaben -Xtfobam* 

ntcbb aufgewühlt ftnb (II. p. 344 — 346), biefcr Seiname bor* 

fontmt, fo läßt ft# nicht genau begtmmen, welcher ©Habe cb 

war, bon bem btefc £rabition Verrührt. 23ei heißt er; „2lbu 

Sftuwethabat." 
tfebat SJiotyammebö. 21 



Sit beten, begleite mt'd) bajn’n!" 2lbu Sftaufmba folgte ihm nad; 

btefem grofjen 23egräbnifjpla#e 9Äebina*& 2lld 2M;ammcb 

mitten unter ben ©rabern mar, faßte er: „griebe über eud;, 

ii)x 23emol;ner bcr ©räber! ©uer 3uftanb ift beffer, ald bcr 

anberer (nod; lebenben) 9)?enfd)en. SBügtet itjr nur, vor ma$ 

euch ©ott bematm jjat! ©0 netten ©türme Qmlittfcfye Unruhen 

unb 9?eligiondf)reit) jmran, bie mie bie Steile einer ftnftern 

9?a$t auf emanber folgen, immer einer fd;ltmmer, ald ber 

Hnbere515)." ©r menbete juty bann 51t 5lbu 5D?aul>at>a, unb faßte 

tjmt: „TOr ift bie SOBabl ßelaffcn, ob t'cf) noch in bt'efer 2öelt, 

beren ©d;äf3e mir geöffnet ftnb, verbleiben mitt, bt'd id) in bad 

^arabie'ö fomme (b. b. btd jum jiüngften £age), ober ob ich 

früher meinem Derrn begegnen mill, unb bei ©ott, id; Ijabt 
Se^tered gemäfdt." ©r betete bann für bie 33eerbigten, unb 

ging ju 2lifd;a, meldje über ^oöffd;mer^en flagte* 3D?ofmmmeb 

fagte it;r: „l-ag mid; lieber Hagen, benn id; füfüe l;efu'ge 

©cfnueraen." Dann fuhr er fort: „äßad märe ed übrigend, 

menn bu vor mir fterben fottteft, unb id; btch in betn Dobtcn* 

gemanb legte, unb auf beinern ©rabe für btd) betete?" 53ei 

515) f). v. legt 2)?obammcb (©. 216) folgcnbc Sorte in ben 

97?unb: „f>cil euch, ihr 23ewohner bcr ©räber! ruhig ift ber 

borgen, an bem thr erwacht, in SSergkid) beffen, an bem bie 

39?enfd;cn erwachen. Senn jie müßten, wie euch ©ott gerettet 

(and ben ©türmen bcr Seit), mürben bie Unruhen abgefebnitten 

werben, wie fmfterc 9?acbt vom betten £agc; auf bad ©rftc folgt 

bad 2c£te, unb bad Sefjte ift fdgimmer, afd bad ©rftc." Die 

Sorte bed Dcrted lauten bei 3 unb ©. fol. 272: „As.?a1amu 

alaikum ja ahlu-l-makabiri lahanijjun lakum ma assbalitum 

fihi mimma assbaha-l-nasu fihi (lau ta’lamuna ma nadjakum 

allahu) akbalat alfitanu kakit’i-l-leili-l-muzlimi, jatbau acliiruha 

awwalaha alachiratu ascharru min alüla.“ Die eingcflammertcn 

Sorte fehlen bei ©. Ucber bad Sort kit'u (mit ain) pergkiebe 

ben tenud, wo man finbet, baß cd überhaupt in SBerbtnbung 

mit leilun, Dunfelhcit bcr 5tacht bebeutet, bann befonberd ben 

lebten Dritthcil bcr 97acbt unb auch ben ©rften, welcher je nach 

bem 9??onbftanbe ber bunfclftc ift. 
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©ott!" ermieberte 2lifd;a, „mir ift, ald füge id) btd> bann tn 

meine SBofmung $urücffe&ren, unb mit einer beiner übrigen 

grauen bie bureb meinen £ob entgangene £ücfe au$fü(ten."516) 

2)?ogammet> lächelte über biefe Stntmort. 

$on bt'efem 2tugenbltcfe an oerfefdimnterte ftdj fein liebet 

immer met;r517), bod; ging er noch (tud, unb brachte naefy fei¬ 

ner ©cwojmgeit (eben £ag bei einer anbern feiner grauen 3m 

2U3 er aber in ber 2öot;nung ^eünitna^ mar, füllte er ftd) 

fo franf, bag er ade feine grauen jufammenrufen lieg, unb 

fte bat, tl;m 31t ertauben, nunmehr Stifc^a'ö £ait$ nid;t megr 

31t oertaffem SD?it oerbunbenem $opfe, auf SHt unb gabgt 

gbn Slbbaö geftü^t, fdjteppte er ftd) bann mügfam nach ^lift&a’S 

£au6. £ier nagrn fein gt'eber in fold;em Sftaage $u, bag er, 

um ftd; einige ©rteidderung $u oerfegaffen, ftcb ft'eben ©cfdäudje 

Söaffer über ben $opf gtegen lieg, unb 3u2lifd?a fagte: „Seist 

fügte icb, rote ba3 in (Igeibar genommene ©ift mir bie Sptxfr 
aber jerreigt." 2)a ign inbeffen ba6 23egiegen einigermagen 

erfrtfegt gatte, begab er ftcb tn bie, befannttid; an feine 2Bog* 

nung ftogenbe sJtfofd)ee, unb feilte ftcb auf bie Tribüne, ©eine 
eigen äßorte roaren ein ©ebet für bie im Treffen oon £)gob 

©ebtiebenen, bann fagte er: „@ott bat einem feiner Wiener 

bie 2Bagt getaffen 3tt>ifcgen (ben ©enüffen) bt'efer unb jener 

516) ©0 bet 2lbutfeba, 3* unb ©. a. a. O. 23et ©agitier II. 276 

antwortet Stiftba: „Voila justement tout ce que je ferais pour 

vous. Par Dieu s’ii vous arrivait de me rendre tous ces de- 

voirs funebres, et qu’ensuitc vous revinssiez dans ma maison, 

aucune de vos autres femmes ne voudrait plus coucher avec 

vous.“ 

517) 21bbaö erlanntc ^itcrg Sftobammebö tonfbeit, benit nach 3* fugte 

er 2tti: ,,©cb mit mir 311m ©efanbten ©otteö, unb forberc 

ibn auf, ba{i er ctma3 über feine Nachfolge begimmc, benn icb 

babc febon manebe ©bt;ne 2lbb 2llmuttalib3 franf gefeben, unb 

fenne bic ©ntgedung it;rcö ©eficbtö oor ihrem £obe." 2tlt n>ci* 

gerte ftcb aber, tbm ju folgen, unb ertlärtc, er tonne ftcb nie 

baju entfcbücfkn, eine folcbc Slufforberung an beit ©efanbten 

©ofteö 31t richten. 3- 
21 * 



äöelt unb $wifd;ett (ber ©eligfeit) ferner 9?cthe5'8), itnb er 

hat totere gewallt." Da 2lbu 33efr fogletch merfte, baß 

SNohammeb ft cf) fdbft bamit meinte, fing er an $u weinen, 

unb faßte: „2öt'r wollen unfer Men unb bad unferer $tnber 

für btd; l;tngeben." 5D?ol;ammeb rief tyrn 51t: „tägige bid;, 

2lbu 33efr!" Dann foll er, jur ©enteinbe ftcf> wenbenb, gefaßt 

haben: „©efrt ihr alle bte Dgüren, welche (aud $Srwathäufern) 

in bte SNofcpee führen, fd;liefiet fte* tndgefammt, mit 2ludnahnte 

ber oon Nbu iBefrd Jpattd, benn tcf> fmtle feinen oor$ügltcbern 

©efährten ald tjjn, unb bebürfte tef) unter ben SNenfcpen etned 

greunbed unb ©laubendbruberd, fo würbe td; tim wählen, btd 

und @ott bet tfmt vereint."519) äftohammeb empfahl bann 

518) @0 audbrücfltch bet ©. fol. 274 übereinfittnmenb mit bem, wad 

er auf bem Bcgräbntüplabc $u 2lbuN?uwcihaba gefagt. Die SÖortc 

bed £ertcd lauten: „Inna Abdan min ibadi-l-lahi chajjarahu 

allahu beina-d-dunia walachirati wabeina nia indahu.w 53et 

Slbulfeba heiüt ed nur: „@ott hat einen feiner Wiener wählen 

lagen jmifeben btefer Seit unb feiner Nahe," wad aber für N?o* 

hamrneb feine befoitbere ©nabe Ware. 

519) £>iefe Sorte unb biefer Befehl 2)?ohammcbd ftnben geh bei ©. 

a. a. D. unb bet 3* burfte ge nicht übergeben, obfebon icb »reit 

entfernt bin ihre Sahrljeit $u verbürgen, benn natürlich foll bar* 

aud ber ©chluü gezogen werben, bag N?ohammcb feinen ©chwic* 

gerbater 2lbu Befr 51t feinem Nachfolger befitmmte, unb barurn 

ihm bie Beibehaltung feiner ©ontmunication mit ber N?ofcpce 

gegattete, Weil er ald (üfpalife ge häufig befueben mußte. £)ie 

©(pitten berwerfen biefe £rabition ald eine lügenhafte, unb fe^ett 

ben Namen 2lli an bie ©teile 2lbu Bcfrd. Nach einer aitbcrcn 

£rabition bei 3* foll NJohamnteb gefagt fmben: ,,©cht ihr bic 

bieten ftenger, bic auf bicfNofcpec gehen? fehltet ge alle, btd 

auf bad 2lbu Befrd." ©inige ©unniten rechtfertigen bic £rabi* 

bitton, welche 2lli nennt bamit, baß ge behaupten, bic übrigen 

Käufer haben einen hoppelten 2ludgang gehabt, 2lli’d £aud aber 

nur eine einzige £hüre, unb biefe ging in bie NZofcpcc, baf;cr 

SNohammeb für ihn eine 2ludnahme gemacht, ©r befahl auch, 

ben ©unniten zufolge, fdmmtlichc Beuger jubermauern, bic auf bie 
N?ofcpee gingen, unb machte nur für 2lbu Befr hierin eine Sludnahme. 
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aud; Ufama, unb ermähnte bte Gruppen, welche ftd; barübet 

aufjüelten, bag etit fo junger 2D?aitn $u entern fo mtefütgett 

^negd^uge an tpre ©pitse geftellt morben, aum ©epovfam ge~ 

gen tpn 52ü). ,,20er etmaS gegen feine Ernennung jum £)ber^ 

felbperrn emmenbet," fagte er, „ber beletbigt bannt feinen 

SBater, ber bod) genüg etn mürbiger gelbjmrr mar."521) £)ann 

£)en S3cfc^f, in betreff ber Spüren, ^attc Sftobammeb frbon bor 

ber ©güaebt bon £)bob ert^etft; benn in jener Ambition itürb 

f)am^a ermähnt, ber ntc^t eher gehorchte, bis $?obammeb erftarte, 

er habe ihn nicht aus eigenem Antrieb, fonbern nach einer gött* 

lieben Eingebung ertbeitt. ©eben bie 2$erfcbiebenbcit ber bieten 

^Berichte (riwajat), metebe 3. anfiibrt, mug einiget fgftgtrauen 

etngögen. 

520) 9iacb biefer ©rmabnung gettten fid) biete Gruppen unter Ufanta'S 

ftabne ein, unb lagerten in £)jurf, einige Seiten bon $?ebina, 

um bort bem SBertauf ber $ranfbctt SWobammcbS abjumarten. 

521) ©ein SBatcr mar ber febon oft genannte 3<üb, einer ber ergen 

S3efenncr beS 3ftamS unb freigetagener ©ftabc 3J?obammcbS. 

ÜKacb einer Sfanbgtoffe bei ©. fot. 39 reifte feine Butter ©u’ba, 

als er acht 3abvc att mar, mit ibm $u ihrer framitie, metebe 311 

ben 53cnt $?aan, einem 3^eige bon Zai, gehörte, unb marb 

untermegS bon Räubern überfatten, bie ihn auf bem SDZarfte bon 

fmjafeba ats ©ftaoen berfauften. ©pater fam er nach ©.in bie 

$anb £>afimS 3bn <^^1150111, 9?effe ©babibja’S, melier ihn aus 

©prien mitbraepte unb feiner £ante ©babibja febenfte. 2J?obam* 

ntcb fanb fo bict SSobtgcfattcn an ihm, bag er geh ihn bon fei* 

ner ©attin 311m ©efebenfe erbat, unb ihm bie Freiheit gab. 

2$on garittya 3bn ©eburabbit, meteber $um ©tamrne $atb ge* 

börtc, bat man noch fotgenbe SSerfe, bie er bei ber 9tacbricbt bom 

SBertuge 3ctbö biebtete: 

„3cb meine über 3<üb, benn ich mcig nicht, ob er noch lebt 

unb icb nod; hoffen barf, ober ob ber £ob ihn für immer bon 

mir getrennt. 33ci ©ott, icb meig gar nichts, unb frage barunt: 

bat btcb ein gacbeS ober bergiges Sanb mir entriffen? Sßügtc icb 

bog) nur, bag bu eing mieberfebreg, nichts meiter begehrte ich 

mehr bon biefer Seit. £)ie ©onue erinnert mich an ihn, fobatb 

fic aufgeigt, unb gebt ge unter, fo ig er mieber meinem £cr$eu 

nabe, jeber Söinb rnebt fein 23itb 511 mir her. ©cbon lange 
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fuf;v er fort: „äöer »on euch etma3 auf bem ©muffen I;at, 

ber ergebe \\d), bamtt td) ©otteö ©nabe für tbn ’evflepe/' Da 

erhob ftcb ein 5D?amt, ber bto()er für einen frommen sD?ufel* 

mann galt, unb fagte: „3d; mar cm feuchter, ein Lügner 

unb ein träger SDfufetmann." Dinar fcf;rte i'bn an: „UBebe 

btr! warum beefft bu auf, was ©ott »erborgen ?" ^obammcb 

fagte aber ju btefent: „D ©obn ©battabo! e6 tft beffer in 

bi'efer 2ßett 51t errötfien, at$ tn ber $ufünfttgem ©ott! fcf>enfe 

tjun §lufrid)ttgfei't unb ©tauben, unb entferne »on t(;m bi'e 

©ebtaffbett tn ©rfüttung betner ©ebote, wenn er ftcb tn feinem 

3nnern Darnach fefmt" ©r richtete bann, mte etnft 9J?ofe3, 

noct; fotgenbe SLBorte an baä »erfammette ^öotf: „£abe ich je* 

manben »ott euch gefd;tagen, l)kv tfl mein dürfen, fdjtaget 

mich nueber! £abe td; femanben an feiner ©bre gefränft, fo 

greife er bte metntge an, habe id; /entanben ©etb geraubt, fo 

nehme er eö »on bem metntgen jurüd, unb fürchte feinen 

©rott »on meiner ®eite, beim baö tiegt nicht tn meinem £Be- 

fen." 5Ud pievauf jentanb eine gorberung »on brei Dinaren 

an i'bn mad;te, gab er fte t'bm, unb fagte nueber: „53effer tn 

btefer Sßett errotben, at£ tn ber ^ufünftigem" Den ©d;tu§ 

feiner 9?ebe bitbete bte ©rmabnung an bte 2lu3gemanbevtcn, 

fortmäbrenb bi'e Dütf^genoffen ju »eret;im „Die 3^3 ber 

©laubigen," fagte er, „wirb ftcb »ermebren, aber bte ber 

£ülf3genoffcn fann nicht mehr junebmem ©t'e waren meine 

mä'&rt meine £raucr unb mein ©cbmerj, nun miß id) aber bte 

ganje (£rbc burebmanbern, btö mein Äamcet ber Slnftrengung er* 

liegt; id? Witt it?n fud?en, fo tauge td? tebc, unb überfättt miß? 

ber £ob, nun fo tt?cite id) ba$ ?oo3 2tnberer, mctd?c it;m and? 

»erfaßen, fo fc^r fte and? bic Hoffnung miegt." 

2ttd £>aritf?a nad? ßfteffa tarn unb 3cib mieberfanb, bot er 

9)?ol?ammcb ein Söfcgctb für tt>n an, $?ot?ammcb lieb 3cib bic 

Sat?t, ob er bet t(?m bteiben ober mit feinem 33atcr ^ctmfc^rc.n 

motte, unb ba er ©rftereö »or^og, aboptirtc if?it ßl?ol?ammeb atd 

feinen ©ot?n. @0 t?ie|? er bann 3<ub, ber ©o(?n 9)?ol?ammebd, 

bio juv ©cnbuug ber ÄoramWerfc, mcld?e beu Stbopliofobuen 

»erbieten, ben Hainen ihrer 5lbopii»ctteni ju führen. 
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Ramtlte, bet ber tcf> meine Het'math mteber fattb, crweifet ®ute$ 

betten, bie g'ch gütig gegen jte setgen, uttb faget eitd; lod oott 
betten, bte fte anfetnben." 

Sflohammeb oerlieg herauf bte SDZofchee, oon ferner 9?ebe 

fo feftr erfchöpft, bag er bet bern Eintritt in Sli'fcha’d Haug ttt 

Dhnmadjt ftet* 2lbba3 lieg t'hm oon fernen grauen ein $tiU 
mittel eingt'egem 2113 er aber toieber sum 33emugtfetn fatn, 

uttb bte Sftebictn fah, toarb er feftr ungehalten barüber, unb 

nötigte alte 2lmoefenben aud; bauen ju neunten. 2U3 bte 

Bett sunt Slbenbgebete fam, unb er geh 31t fdnoach fühlte, um 

oorsuheten, lieg er ftch toieber mit SBaffer begtegett, hatte aber 

eine £>hnmacf)l barauf, unb ba er, felbft tt«d;bem er toieber 
jittn53ewugtfettt gelangte, noch nicht $raft genug hatte, ttt bte 

ÜPZofchee su gehen, befahl er, bag 2lbu 23efr ftatt ferner borbete, 

Sli'fcha bat ihn bann mehrere $M, lieber £)ntar oorbetett 31t 

laffen, mell tpr $ater fo gerührt märe, bag er nicht laut beten 

fönnte; aber SDZohammeb ermteberte t’hr: „£)u btft eine säbelte 

Bulet'ha522), bad 1mgt eine eben fo groge Heuchlerin ald bte 

©gt;ptierin, meld;e Bofeph liebte; betttt er nutgte wohl, bag cd 

522) Sott 3uleiha, wie SJZobamntcb bte ^otifar bcrSibcl nennt, beißt 

cö (m Äoratt: „2110 fte hörte, bag bte grauen ber Hauptgabt ge 

mögen ihrer Siebe 31t 3ofepb tabetten, tief fic fte einlabctt, uttb 

weibrettb fte griichtc afeit, unb lebe oon ihnen etn Sfteger in ber 

Hattb Dielt, rief ge gofcpD $u ihnen herein, £)a gerietben bte 

grauen über feine Schönheit in folcheö ©ntsücfen, bag gc geh in 

bic ftanb fchnitten, unb auOriefett: Semabrc ©ott! baO ig feilt 

SJZenfcf), ba$ ift eitt ebier ©itgel!" (®. Sura 12, Scr6 32). ■ftach 

3. nannte fte -OZohatttmcb begbalb eine Heuchlerin, weil ge bie 

grauen glauben lieg, fic wollte ihnen ettte ©bre ermeifen, unb in 

ber £hat ge nur ttt Serfttchung 31t bringen bcabfichtigte. 9Zatür= 

lieber ig aber, bag 2)?ohatttmeb Slifcha mit Buleiha verglich, weit fte 

3ofcpb liebte, uttb oor ihrem ©atten fleh gellte, alO haßte ge 

ihn. Slifcha fclbg behauptet aber, SDZobamnteb hetbe ihr Unrecht 

gethatt, ittbetn fic in ber £bat nicht münfebte, bag ihr Sater mäh* 

renb $?obammcbO Äranfheit oorbetc, weil bieg leicht auf ba£ 

Soll einen unangenehmen ©inbruef machen fonnte. 
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ipv lieb fepn muffe, wenn ipx fBcitev, unb fein Hnberer, burcg 
bad Sorbeten gewigcrmagen al$ fein (Stellvertreter auftreten 
burfte573). £)a t'nbegen baö SUWbleiben $D?ohammebö groge 
23eftür$ung (wrvorbracf)te, unb ft cf) felgen ba£ ©erücht von fei* 
ttem £obe verbreitete, raffte er ft cf) ^ttfammen, unb lieg ft cf) 
von 2Ut, gabl)l unb 2lbba6 in bie Sftofchee bringen, feiste geh 
abermals auf bie Tribüne, unb fpraeg: „3$ bube gehört, ber 
£ob eitreö ^3ropf)eten erfüllt euch mit ©chrecfen, aber pat \e 
ein Prophet vor mir ewig gelebt, bag ibr glauben fönntet, t'cb 
mürbe mich nie von cucb trennen? 3cg wanbere jeßt 31t mei¬ 
nem Jperrn, meine leiste 53itte an cucb begebt barin, bag ipx 
bie ergen '2liWgewanöerten fowohh alb bte fntlfögenoffen lieben 
unb ehren möchtet, ft'e felbg ermahnedeg aber 51t gegenfettiger 
(Eintracht," (Er lab bann folgenbe ^oranbverfe: „53ei bent 
©cgicffal! bie 5D?enfcben geben betn ^erberben entgegen, nur 
bie nicht, welche glauben, fromme 2öerfe üben, geh gegenfettig 
£itr Wahrheit ermahnen unb $ur Söeharrlicgfett (im ©lau* 
ben)524), llleb, fuhr er bann fort, gefefgeht nach bem 3ßi(len 
©otteb, läget euch nicht einfallen, etmab befchleuntgen ober 
verliehen ju wollen, wab von ©ott auf eine beftimmte 3^it 
befchlogen; wer mächtiger fepn will alb ©ott, ber wirb von 

523) 9?acb einer anbereit Orabitiou büß fWobammeb felbg 2lbu 23cfr 

vorbeten. 2lbu 23cfr verlief tbn, unb bat Omar vor^ubeten, bie* 

fer fagte t'bm aber: „Ott big beffen mürbt’gcr, ald icp." (Ein 

anberer Bericht lautet: „53ilal trat vor‘Wobanuncb, unb rief ibn 

5«nt ©ebete." (Er fagte: „3# fann nicht tu bte 3)?of(bee geben, 

rufe Omar junt Sorbeten;" lötlaf verlief} tveincnb Sftobantmebö 

SÖobnung, unb bad gan$e Soff meinte mit ibm, ald ed börtc, 

ber ©cfanbte ©otted fönnc m'ct>t $um ©ebetc fommenj Omar 

aber, betn er im tarnen bedPropheten vorpbeten befahl, fagte: 

„3$ »erbe mich uic vor 21 bu Scfr brängen; geb unb fage bem 

Propheten, fein ©cbmicgevVatcr fet; vor ber Zfyüre." 2lld 33ifal 

mit btefer 2lntmort 51t -Wo&antmeb juriitffe&rte, fagte biefer: „(Er 

bat 3icrf)t, geb 51t 2lbu 53efr, unb fage, er foll vorbeten." 

524} @ura 103. SW an fann and) überfepen: 53ct ber Wacbmittagd* 

guubc, ober beut yiacbmitlagdgebete. 
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t'l;m beftegt, unb wer ihn überltflen will, mtrb von tjmt über* 
liftet; bte £ölle flammt, ble (Empörung na^t Iwran, wie bcr 
le£te Xpetl enter bunflett 9?ad;t; aber bet ©ott, lfm bürft mir 
feine ©dmlb geben, Ich pabe nttr erlaubt, mag ber hieran er¬ 
laubt, unb nur verboten, mag ber^orait verboten/' ©r führte 
bann nod), um fte in ihrem ©laubett unb gegenfeitigem 3u- 
fammenpalten 31t befefftgeit, folgenbe ^orangoerfe an: „2öollt ipv 
etwa, wenn ihr euch (oon meinen lehren) abmenbet, Unheil 
fttften auf ber ©rbe, unb eud; oon euern ndd)ften $erwanbten 
logreigen? Diefe ftnb eg, bte ©ott verflucht unb bltnb unb 
ftuntm werben lagt £)enfett fte nicht über ben ^oratt nach? 
ober pattgen 6dj)l5ffer oor tpren fersen? Jährlich bte, welche 
ben 9?ücfen menbett, ttachbem ihnen bte Rettung flar geworben, 
laffen ftch bcnt ©atan irre letten, unb folgen feinen dringe* 
bungen 525). 3<h gehe nur boratt (fo fd)Ioß er bann ferne 
Sftebe), lfm werbet nttr folgen, ber Xob fleht ttng allen bebor, 
barttm berfudte eg ^temanb, tfm oon nttr abmenben 31t wollen, 
mein 2eben mar ^n eurem £eil, mein £ob wirb eg auch feprn" 
£)ieg waren bte lebten öffentlidjen Söorte üDfohantmebg. drr 
befudjte ^mar bte 9}?ofd;ee noch mehrere 9)?ale, blieb ^umetlen 
an ber Spüre, weld;e tu feilte 58ofmung führte, fiepen, unb 
hörte fülle beut ©ebete ^u; manchmal aber fe£te er ftd) hinter 
2lbu 33efr, meldjcr oorbetete. ©ineg Sageg forberte er tn 
einem gleberattfalle Schreibmaterialien, um etwag auftufe^en, 

525) ©ura 47, Vcrg 22—25. £)aö 2öort sawwala bat na# ©fala* 

letn unb bcnt Äamuö blcfctbc Vcbeutuitg wie zajjana, auö* 

fehmüden, baö Vöfc aW gut oorfMcn, alfo irre führen; nicht 

bicl fchwercr ifi bad SSort amla, wctchcd entweber helft: er er* 

hält fte lauge (in Ihrem 3rrthum), beffer aber, wie ich cd über* 

fe£t: er fchrctbt Ihnen oor, ober bictlrt Ihnen, Wad fte thun fotten. 

Ucbcr btefe S3ebeutung oon amla oergtclche beit Äamud. £)ad 

Sort wirb in biefem ©tune auch tu Cfgoptcn in ber Vutgärfpract)c 

häufig gebraucht. $?aracciud hat tcfjtcrcd Sßort mipoerftauben, 

unb ÜMtingcr fleh oergebend in fo oictc Vcnuuthuugcn eingc* 

laffen. (Vergleiche Tübinger 3eüfchrift für ^heoiogie, 3. 1837, 

4. Slrtifcl, ©. 13 u. 17). 
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fcad tue ©laubigen ttad) feinem £ofce vor grrtfntm bctval;mt 
follte 526). £)a aber feine ©efafmten mit einander (kitten 527), 
ob man tfmt liefen im gieber ait^gefprocfjenen Söunfcf) gewa^ 
ren follte, ba bod; ber ^oran al$ 9kcf)tfchnur genüge, bat er 
fte, t'bn $u Verlagen, nnb al$ fte nrieberfamen, tvollte er un^ 
gepört bleiben. Slm lebten £age feiner ^ranfpeit, über bereit 
X)auer, von acpt bid vierzehn Särgen, bte -Nachrichten von ein- 
anber abweichen, fam er nod; in bie 9Nofchee, unb fap babei 

526) Söare btefe Srab.itton, fchon barum, meil fte »onSlifcga herrührt, 

nicht fo »erbä'chtig, fo liege ftch mit ©cmighcit baraug fliegen, 

bag N?ohantmcb fehreiben formte; benn trenn auch fein 2Bunfch 

bem lieber jugefchriebcn merben faun, fo lägt ftch hoch ber 

©treit feiner ©efährten, ob er ihm gemährt merben foIX ober 

nicht, fonfl nicht erflären. S3ct ©. ftnbet man übrigeng nichts 

von btefent Verlangen SNohammebg. Sei 3* liegt man: „211$ 

SNohantmeb franf mar, fagte er mir (ju Sttfcha, melchc bieg er» 

gäbltc): rufe beinett Satcr unb betnen Srubcr, ich mill ihnen ct» 

ma$ attffebretben, benn ich fürchte, cg mochte jernanb fagen: teb 

bin ber fierrfchaft mürbiger, mährenb ©ott unb bie mähren 

©laubigen 2lbu 35cfr $u meinem Nachfolger höben mollen; nach 

einer anbern 2lugfage hatte er $u 2lbb 2lrrahman 3bn 2lbu Scfr 

gefagt: bringe mir Pergament ober eine Safel, ich mill etmag für 

2lbu 53efr fehreiben, bannt ft'ch ihm ntcmanb mtberfc^e." 

527) Nach 3bn Äathir bet 3- mar Omar ber ©rftc, mclcher au$ 3art* 

lichfeit (?) gegen Nkhammeb fagte: „®r ift fo franf, bag mir 

bteg nicht gugeben bürfen, unb übrigeng höben mir ja ben Äoran, 

ber ung »or 3rrthümcrn bemahrt." 33on einem Suche (mie bei 

©agnicr II. p. 283) ifl im Scrte feine Nebe, benn baö 353ort 

kitab bebeutet hier gemig nur ©chrift unb nicht Such. Nach ber 

einen Scfcart forbertc er ja nur eineSafcl (luh), auf ber er hoch 

gemig fein Such fehreiben molltc. ©g ift mahrfchcinltch, meun 

nicht btefe ganje Srabition »oit 2lifd)a erbichtct ift, bag er mivfltch 

feinen Na.chfolgcr bcgtmmcn molltc, unb ba Omar ihn an ber 

2luöführung hmberte, ber mehr Neigung $u 2lbu Scfr, alg ju Sllt 

hatte, fo lägt fich faum jmcifcln, bag Scptcrcr juitt ©halifen be» 

ftimmt merben follte, unb bag SNohammcb erfl an ber spfortc 

beg ©rabeg 9Nuth genug hatte, geh gegen bie SSunfche Slifcha’g 

Unb Slbtt Sefrg auöjufprechcn. 
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fo gut aus, bag bie teilte vor greitbe bar üb er faitnt beten 
fonnten, unb bu 23efr, Dmar, Slli unb einige feiner grauen 
tfut nad; bem ©ebefe verltegen, unb tpren ©efegäften nad^ 
gingen. Slber er batte halb mteber einen gefttgen Slnfall. @ge 
er fein 33ett>u§tfct'n verlor, fegenfte er feinen ©flaven bte grei= 
beit, unb lieg bt'e fed)3 bi$ fteben Dinare, bte er im £aufe 
batte, ben Firmen vertreiben, bann betete ert ,,©ott fiepe mir 
bet im £obeofampfe!" Slifcpa fanbte nach tgrem SSater, eben 
fo £afga, aber noch ege ge famen, patte er tn ben Sinnen 
ber ©rftern feinen ©etg auSgegaucgt. ©eine lebten SÜSorte 
ivarett: „3u bem goeggen ©efäprten tm ^arabiefe." 528) @3 
ift ferner ben £ag 51t beftimmen, an meldjem $?ogammeb ver* 
fcpt'eb; bt'e metgen feiner 33tograpgen nennen al$ folcgen 9)?oit' 
tag, ben zwölften 9fabt'a4;Slnnvat; ba aber ber $tvölfte 9iabta* 
I4lnm>al beS elften 3agre3 ber .pibjrag, bem gebeuten 3unt 529) 
fedjbgunbcrt ^vetunbbreigtg entfpvicpt, tvelcger ein ©onntag 
mar, fo lägt ftep nt'cpt entfcpet'ben, ob ge gep im £age ber 
SLÖocpe ober be£ SD?onat$ geirrt, £e£tere£ tg tnbeffen magr^ 
fcpeinlt'cper, ba in einem gleid^eitigen ©ebiepte Montag al$ 
fein £obe$tag genannt wirb 53°). 

£)te 9^acpricpt von SDfogammebä £ob, bem 5D?ancpe be3 

Borgens noch 31t feiner ©enefung ©lud gewünfegt, brad;te bt'e 

grögte S3eftür3ung unter ben SWufelntdnnern gervor. Omar 

528) £)tefc2öortc werben von ben 3??itfclmännern fo gebeutet, bajj tgm 

noch einmal bte 2ßa£l gclaffcn warb, atvtfcgen längerem 5cben 

unb bem ^arabtefc, itnb er fteg für Septereö aitbfprad). 

529) 9?icl;t bem festen, wie bet £>. 0. p. ©. 218, beim rechnet man 

ben crgcit £ag ber fubjirab 00m 16. 3«li 622, tote bteü ja auep 

£>. v. f). ©. 186, unb ttt ber SSorrebe ©. 13 tl;ut, fo mar ber 

erjte Stfufjarram beö elften 3al;re^ am 29. 9Wär$ 632. 

Art de verifier les dat.es, p. U. T. 1, ©. 150, ttacb ber 2litög. 

von ^artO 1818). SBont erfkn HRugarram bts3 31tnt zwölften 

3tabia4*2lunval incl. fiub 71 Sage, gcrabc nuc vom 29. üWarj 

btö 3unt 7. 3uni ine!. 

530) 3” einem £rauergebtcgtc pafatt 31'« £gabdb, bet 0. auf ber 

verlegten ©eite. 
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mollte gar nidü baran ßtauben. ©r faßte: „©tntge £cud;ler 
behaupten, ber ©efanbte ©otted (et; gcftorben, aber bet ©ott! 
er tft nitf;t tobt, ©r tft ju fernem £errn gegangen, tote Sflufa, 
ber ©ofm Umrand, ber au$ oter^tg Machte oerfctymitnben mar, 
itnb bann mteber t>u fernem SSoIfe ^urücffebrte, fcad tjm tobt 
geglaubt. 23et ©ott! er totrb aud) toteberfe{>ren, unb benen, 
meld;e an fernen Xob geglaubt, £änbe unb güße abfdmetben." 
3tt$mt'fc&en fam aber 2lbu 23efr oon @unbf ^urücf, mo er fet* 
ner Jamtlie etnen 35efud) abgefiattet Imtte. ©r begab ftd; tn 
bad ©emacb ferner Xodüer, too 2J?opgmmeb lag, l)ob bad £ucfy 
weg, mit meinem er jugebecft mar, fügte tfm, unbfagte: „33et 
©ott, bu fmft ben £ob gefoftet, ben ©ott über btc$ oerfmngt; 
nun lebß bu tn aller ©mtgfett fort/'530 ©r bebecfte tfm 

531) ©icfe SBorte 2l6u Scfrd wtbcrlegcn beffcr noch ald ber gefunbe 

Sftenfcbcnoerfknb folgenbe, wentgflend ald Segenbc mütbcilungd* 

wertbe ©teile bet 3- unb ©agnier, II. p. 289: „51m brüten Sage 

oor Stfobammebd Sob fam ber ©ngel ©abrtel 51t tbnt, unb faßte 

tbnt: 3lb bin beauftragt btr eine befonbere ©bre 31t erweifen, btcb 

51t befugen unb tut bauten bed SWwiffenben $u fragen, wie bu 

btcb bcftnbcjl. 2J?obammeb antwortete: 3# bin, wie bu ftcbfl, 

betrübt unb mebcrgcfcblagcn. 2lnt folgcnbcn Sage febrte er 

wteber, unb richtete btefclbc grage an Stfobammcb, bte er auf 

gleiche 5Bcifc beantwortete. 2lnt brüten Sage braute er ben So* 

bcdcngcl mit, ließ ihn aber oor ber Sbürc flehen, unb fagte $u 

Sttobammeb: ©er Sobedenget bittet um bie ©rlaubniß, ftcb btr 

5u nähern, bu bift ber erfte ©terbltcbc, bei bem er ftcb oorber 

melben läßt, unb wirft auch ber 2c£te fcpn, mit bem er folchc 

Umftänbc maefjt. 5110 SKobammcb feine ©rlaubntß ertbeiüe, trat 

berSobedengel ind 3iwmcr, grüßte ibn, unb fagte: $?obammeb! 

©ott fenbet mich flu bir; bcfteblfl bu mir bct’ne ©celc $u nehmen, 

fo nehme teb ftc, wo nicht, fo taffe icb bir fte. SÖirft bu bad 

tbun? fragte SWobatnmeb. 3n wohl, antwortete ber Sobed* 

cngcl, fo ift mir bcfoblen. SÄobammcb bltcftc bann nach bem 

©ngcl ©abrief, unb btefer fagte: D STOobantmeb! ©ott febnt 

ftcb nach bir, 9?ttn, fo gcfcl;ebe ©otted 2Bülc! ocrfe^tc 37?o* 

bautmeb. ©a fagte ©abricl; 3c^t habe icb bic ©rbc junt lebten 
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tarnt wteber, unb mifchte ftd> unter baS 23oIf, welches Dinar 
gu überzeugen fucfge, tag 3J?of>ammeb nicht gegorben. ©r 
verfuchte eS guerg Öntar gum Schweigen gu bringen, ba bi'efer 
aber t'hm fern ©elwr fchenfte, wenbete er geh gu bem $olfe, 
unb fprach: „D t'hr £eute! wer mx euch Sftogammeb biente, 
wtge, bag 5g?ohammeb tobt tft; wer aber feinem ©otte biente, 
ber fagre m feinem £)tenge fort, benn SIftohammebS ©ott lebt 
noch unb fttrbt nie/' ©r laS ihnen bann folgenben ^oranSoerS 
t>or: „^ohamnteb ift nur ein ©efanbter, manche ©efanbfen 
gnb fchon bor tf;m oerfchtebett, wollt t'hr, wenn er eines na¬ 
türlichen £obeS geftorben ober erfchlagen worben tft, euch auf 
euren gerfen umfehrett? SBer bteg tput (feinem ©laubeit ab* 
trünntg wtrb), ber famt ©ott feinen Schaben gufügen, aber 
©ott belohnt bte SDanfbaren/' 532) 21bu £uretra, bon bem 
btefe Strabt'tton Verrührt, ergäbt hierauf, bag eS ben Leuten 
war, als Ratten ge nte bon btefent $erfe etwas gehört 533), 
hoch nahmen ge tim bon 2lbu 23efr an, unb er lief bon 3Wunb 
gu 20?unb* Dinar 534) felbg warb, als er btefen 23erS hörte, 

SWal betreten, unb berfeßwanb tm 2lugcnblicf, als ber StobeS* 

enge! SftohantmebS Seele gen £>immel trug." 

532) Sura III. SBerS 144. 

533) 2)iefc für bte Ärttif bcS Korans höfhg wichtige, unb fo bicl ich 

glaube, bisher noch bon fernem Europäer gefamtte Nachricht, auf 

bie wir fpäter gurüeffommen werben, fmbet geh bet 3- «ub bei 

S. fol. 277. 97ach ben mufelntännifchen Kommentatoren erfchten 

biefer ÄoranSberS nach bem Treffen bon Oßob, wo man SWo* 

hamrneb eine 3<ut lang für tobt hielt, unb bte Heuchler bieß bc= 

mieten, um bte ©laubigen aufguforbent, gu ihrer frühem Religion 

gurüefgufehren. 

534) SDaß Omar felbg an SUZoßammcbS £ob nicht glaubte, ig fchwer 

angunehmen; ba hoch außer bem bon 21bu 23cfr angeführten $o* 

ranSbetfe noch manche anberc bafür fprcchen, unb $?obamnteb in 

ber TOofchcc wenige £age borher fein nahes Knbe borauSgcfagt. 

Kntweber Omar war bet ber blöfelichen Nachricht bon 2)2oham^ 

ntebS Stob gang außer geh/ ober er wollte aus bolitifchen ©rün* 

ben ihn noch einige 3?it berßeimlichen. 
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fo fepv ergriffen, bag er zu 33obeit fiel, unb erfannte, bag 
Stfopammeb mtifltcp geftorbeit, 

Stftogammebä £etd;e rnugte, gegen bte ortentaltfc^en Sitten, 
Zwei, nad) einigen fogar brei Dage unbeerbtgt liegen bleiben, 
weil feine näd;ften ©efäprten nur an ba3 bon if;m pintevlaffene 
DTet'df) / ober an ftd; felbft bauten. Die £ülf$genoffen Ratten 
ftd) im Daufe 535) ber 53ent Saiba oerfammeft, unb unter ein' 
anber r>erabrebet, t'pven Häuptling Saab 3bn 3baba sttm Wad)* 

fofger^SDfopammebö su mahlen, aber 21bu 33efr unb Dinar 
eilten aud; bapttt, unb ärgerer warb enblt'd; nad; fangen De* 
batten 536}, bte halb 31t Dgätficpfeiten geführt patten, als $u* 

535) stiebt unter bem Dache, wie bet f>. ». ©. 240. ^ci^t bet 

3. Unb ©. fol. 277 fi Sakifatin, niebt tahta Sakfin, ergercö bcs 

beutet nach bem $amu$ bagelbc, wie Soffat, alfo 33anf unb er* 

böbter 2:bcil einer Sehnung, ber gewöhnlich mit Teppichen belegt 

tg, unb auch als Schlafzimmer gcbraucbJt wirb. 

536) Dbfcpon baS Nähere barüber eigentlich in baö £ebcn 2lbu 23efrö 

unb DmarS gehört, mit! teb boeb, ba jebc gartet geh auf Sorte, 

ober lehren Sftoöammcbö gu$te, ben ganzen Hergang ber dha* 

lifenmal;! nach 3* mittbcilen, ber eine Svabitton anfübrt, in mel* 

eher Omar fclbg erzählt: „3# war mit 2lbtt 33cfr in ber Seh¬ 

nung bcö ©efanbtcn ©otteö, als mir temanb oon äugen jurief: 

fomme heraus, Sohn dpattabS! ich antwortete: lag mich! ich bin 

hier befepäftigt. dr Perfekte aber: bte £ülfSgenogcn haben fich 

im f>aufc SaabS bcrfammclt, gehe bin, ehe ft'e einen SBefcplug 

fagen, ber znm 33ürgerfriegc führt. 3$ machte mich mit 21bu 

23efc auf, um nach ber Sohnung SaabS zu gehen, ba begegneten 

uns zwei fromme Mufften, welche ttnS fragten, wo wir hin wo 11* 

ten, unb als mir cS ihnen fagten, warnten fic uns bor ben bort 

»crfammcltcn fmlfSgenogcn, unb riethen itnö lieber wcgzublctbcn. 

Sir liegen uns aber nicht abhaltcn, unb gingen in SaabS £auS, 

wo bielc fmlfSgenogcn um ihn berfammclt maren, er fclbg mar 

aber ganz oermummt, unb als ich nach ber Urfache fragte, fagte 

man mir, er fcp frattf. 97ach einer ^aufc begann ein 3tcbner 

ber £>ülfSgcnogcn ihre Vorzüge zu fehilbern, unb fagte unter 21n* 

berent: Sir ftnb bie fmlfSgcnoffen ©ottcS, unb bte Schaar bcs 

3flamS, unb ihr, ©emetnbe ber 21uSgewanbertcn! btlbet einen 
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mfcfn'te, ctf$ cüteficv ©efälute sDiohammet>d, afä Begleiter auf 
ferner glucfjt, unb ald ©teifoertveter nod) bet feinem Men, 

3wctg bon und. 9?un ftürmt tpr aber über und \)tx, unb wollt 
und gan$ entwurzeln, bad ntitp mtfer SWipfallcn erregen. Aid er 
febwieg, wollte ich x0nt antworten, unb b>atfe nur fchon eine fchönc 
3tcbe aitdgcbacpt, Abu 53efr htep mich aber fchwcigen, unb ich tiep 
ihm gern bad 2Bort, wett er gelehrter unb auch ruhiger war ald 
id). 3» ber £hat ftef er fein 2Öort jurücf, bad nur auf ber 
3ungc fehmebfe, unb fcfctc alte ©rünbe noch beffer aud etnanber, 
ald tfb cd oermoebt hätte. £)ad ©ute, bad ihr an euch rühmet, 
fagte er, ift wahr, boeb wiffen btc Araber nur oon Äureifchtten, 
wo cd ftch um btc £crrfchaft hanbett; unfer ©efcblecpt ifl bad 
ebelfte, unb unfere £cimath btc geheiligte. 2Bir Audgewanbcrte 
waren btc elften ©laubigen; wir gehören zum ©cfchtccbte bed 
Propheten ©otted; unter und ftnb feine 23lutdberwanbten. Sarft 
bit nicht zugegen, o ©aab! wie ber ©cfanbtc ©otted fagte: btc 
£errfcpaft geziemt ben Äuretfchitcn? £>at nicht ©ott (im $oran) 
gefagt: D ihr ©laubigen, fürchtet ©ott unb battet cd mit ben 
Aufrichtigen! ©uep £mlfdgcnoffcn rcbctc er aber in anbcrn©tct* 
ten atd ©laubige an, mü'hrcnb er und „btc Aufrichtigen" nannte, 
gitget euch baher, ihr ©laubendbrüber, in ben SSefcplttp ©otted 
unb feined Propheten, ©r fapte bann meine f>anb unb bicUbct* 
ba’d 3bn ©jtarah, unb fuhr fort: 2Bad mich betrifft, fo taffe ich 
euch bic 2öabf, welchen bon biefen betben Männern ihr bic f)cn> 
febaft übertragen wollt. Sßir fagten aber beibe $u Abu 23cfr: 
£)u bift würbiger ald wir, unb ich hätte mir lieber ben Äopf ab* 
fchlagcn taffen, ald über ein SSolf zu gebieten, zu bem Abu 33cfr 
gehörte. 3e£t crb>ob ftch £ubab 3bn Sttunbftr, unb fagte: 3# 
bin bic ©tauge, an ber ftch bad fchabige $amccl reibt, unb ber 
£)attetbaum, ber fo biete grüepte trägt, bap man ihn unterftüfjcn 
mup (b. p. ich bin ein Sftann bon ©tnftept unb ©rfahrung, unb 
weip bent Uebel ab^uhelfen). 2Bir futlfdgenoffcn wählen einen 
©mir, unb ihr Äureifchtten auch ©inen. Mehrere anbere 3?cbncr 
fpraepen bann auch tu btefent ©tune, unb fagten: £>at hoch auch 
ber Prophet (über ben f)ctl) bei jeber wichtigen Unternehmung 
einem Aitdgcwanbcrtcn einen £ülfdgcnoffcn beigcfcllt, baritut 
laffet und jwei Männer wählen, welche, bic £crrfcpaft über und 
tbeilen mögen, tiefer Anftcht wibcrfprach 3etb 3bn ^habt’t, in-- 
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\>on aUen Slnwcfcnben gum Gtynltfcn emä(;ft. 2(nt folgettbcit 
borgen redete Dinar fcag $olf tn t>ev 9J?of($ee fo!ßent>crn>etfe 

bem er fagte: SBar nicht ber ©efanbtc ©otteg ein 2luggemans 
berter unb mir feine f>ü(fggenoffen? fo (affet unö fcjjt auch 2(bu 
93efr a(g feinem Nachfolger bufbigen unb unfern 23ctftanb gufa* 
gen. ©emcinbe ber £>ütfggcnoffen! rief fc$t futbab micb'cr, hört 
3eib nicht an! fonft hört ihr auf einen Nang unter beit 2lrabern 
eingunebmen; eg mtrb bann noch fo mett fommen, baß bie Äu* 
reifebiten euch aug eurem eigenen Sanbc oerbannen. 93afcbir 3bn 
©aab, ein fetter ©aabg 3bn 3baba Perfekte hinauf: O @e* 
metnbe ber fmlfggcnoffen! bebenfet, baß mir aug reiner Siebe gu 
©ott unb feinem Propheten, bie ©rften maren, melcbe feinen 
©(auben annabmen unb gegen bie Reiben fämpften; marunt fotten 
mir jefct megen irbifeber SBortbcifc mit ben Äureifcbitcn baberit, 
bie ber f>crrfcbaft mürbtger ftnb a(g mir, unb ihnen ein Necbt 
ftreitig machen, baö ihnen ©ott oertteben? 2((g £ubab ftcb gum 
britten N?a(e erhob, unb 23afcbtr 93ormürfe machte, baß er ftcb 
gegen feinen eigenen fetter erf(ärte, fagte ich (Omar): ©emeinbe 
ber fmlfggenoffcn! miffet tbr benn nicht, baß ber ©efanbte ©ot* 
teg noch bei feinem Sehen 2(bu23efr befabf, euch oorgubeten? mer 
magt eg mob(/ fleh an feine ©tette brängen gu motten? ©a riefen 
einige Seute unter ihnen: 23emabre uhö ©ott, baß mir unö über 
2lbu 53cfr erbeben! 2(nbcrc bebarrten aber in ihrer 2Stbcrfe$(ich* 
feit, unb eg entftanb ein fo großer Sännen, baß ich £bät(ichfeiten 
befürchtete. 3# rief baber: 3'bei ©chmcrtcr fönnen nicht in et* 
ner ©chetbe ruhen, 2(bu S3efr reiche mir betne £>anb! er reichte 
mir fie, unb tch bulbtgtc ihm. deinem 23eifptc(e fofgtcn guerfi 
3eib 3bn £babit, 33afcbtr 3bn ©aab unb Ufeib 3bn futbbetr, 
bann alle 2(uggcmanbcrfcn unb gu(e£t auch noch bie £>ü(fggenoffcn, 
mit 2lugnabntc beg ©aab 3bn 3&aba, meiner bie 25crfamm(ung 
oerfteß, unb fpäter nach ©prien augmanberte, mo er big gu fei* 
nem £obc blieb. 2l(g man fich nach ihm umfab, unb ihn nicht 
mehr fanb, fagte einer ber Slnmefenbcn; £>abt tbr ©aab erfcbla* 
gen? Omar antmortctc: ©ott tobte ihn! benn er mottte Unruhe 
fttftcn. Nach einer anberen £rabttt'on blieb ©aab in ber $cr* 
fammfung, metgerte ftcb aber bartnäefig, 2(bit 23cfr gu bufbtgcn. 
Omar fiel über ihn her unb mottte ihn mit Süßen treten, aber 
Äeig, ber ©obn ©aabg, faßte Omar am 23arte, unb fagte: Sei 
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an: „3d; gäbe eud; gegern etmag gefaßt, ba$ nicgt tg, ttnb 
ba$ tcg ntd;t tm Vucge ©otteö gefunben, unb ba$ mir ber 

©efanbte ©otteä nicgt münblid; anoertraut. 3d; erinnere rntcg 
aber fe£t, bag ber ©efanbte ©otte$ eing fagte: ©ott tagt fern 

Vucg unter eucg, welches eucg alä Leitung bienen mtrb, menn 

tgr baran fegtrnltet." Veranlagung tneined 3wtgum6 mar ber 

$oran$oerS: „2Bir gaben eucg 31t einem gered;ten Volfe be^ 

fttmmt, bannt tgr 3^tgnt’g ableget über bag gan$e SD?enfc^en^ 
gefd)lecgt, mägrenb ber ©efanbte ©otteä über eucg 3eugnig 

ablegen ttn'rb." 5373 tiefem Verfe zufolge glaubte tcg, ber 

©efanbte ©otte3 Cüber ben £etl!) ntüffe, fo lange fein Volf 

beftegt, unter tgm bleiben, um einft Seugnig ab^ulegen. ©ott 

mtrb eucg $um £et'le fügren, menn tgr ben ©efägrten bed 
©efanbten @otte$, ber bet tgm in ber £ögle mar, sunt Dber^ 

gaupte negmet. Drum ergebet eucg unb gulbiget tgm! 5ltö 

bte Jfmlbigitng vorüber mar, ergob g<g 2tbu Vefr unb fprad): 

„0 tgr Beutel tgr gabt mid; su eurem Obergaupte gemdglt, 
obfdjon icg nid)t ber Vorsüglicgfte unter eucg. £anble tcg 

red;t, fo oerfaget mir eure SMmtrfung nt'cgt, begege tcg ein 

Unred;t, fo leiftet mir SBiberganb I Sßagrgeit ift bie erge ©runb* 

läge bed ©laubenS, £üge fügrt ^u Verratg. 3cg merbe ben 

©cgmäcggen unter eud) nl$ ben 3D?äcgtiggen anfegen, bi$ tcg 
tgm fein ^ecgt oerfd>afft, ben 3D?äcgtigften unter eucg aber für 

fd;macg galten, menn er 00m Unrecgt abgegalten merben fotl. 

©ott! menn bu tgm ein £>aar frümmft, fo fommft btt nt'cgt ohne 
SBunben »on ber ©teile, ©aab felbft fagte: £a'tte tcg bie $raft 
aufjuficgen, fo mürbe tcg btcg an einen Ort fcttbcn, mo bu ge* 
borgten müfttefi unb feinen ©egorfam ntcgr forbertt mürbefl (im* 
©rab). 23ei ©ott, tcg gulbige nicgt, btö tcg ben lebten ^Jfetl 
meines ÄbcgerS gegen eucg gcfcgleubert, bis tcg bte ©pipe meiner 
San^e mit eurem Vlute gefärbt, unb mein 2lrnt 51t fegmaeg mirb, 
um baS ©egmert gegen eucg su fügren. 2lbu 53cfr rief bann 
Dinar $u fieg, unb gielt ign bon meiteren ©cmalttgätigfeiten 
jurücf." 

537) ©ttra II. VcrS 144. 
tfeben 9J?og«mmeb$. 22 
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Go ©oü will, werbet ihr fortfatwen für il;n 31t fampfen, mit* 

wer von mW abfällt, ben wirb ©ott bemüthigen; and; wirb 

sftiemanb t'rgenb eine begliche Giutbe begeben, beim ©ott wirb 

t{m bafür beftrafeit. ©eborebet nur fo lange id; ©ott unb 

fernem ©efanbten geborrfie* Raubte icb aber gegen ©otteä 

unb feines ©efanbten ©ebote, fo funbet mir ben ©eborfam 

auf. 3efjt erbebet eud; $um ©ebete! ©ott erbarme ftd; eurer!" 

Sßabrenb aber Sibtt 23efr, Dinar unb viele anbere ©e* 

fdf;rten 9)?obammeb0 füb mit 9?egierungöangelegenbeiten be* 

fcbäftigten, begab jtcb 2Ut, weither an allen btefen 23erbanblun* 

gen feinen Slntbetl genommen ^atte, mit 2lbbaö, beffen beiben 

Göbnen unb Gd;ufran, bem Gflaven beö ©efanbten @ottc$, 

in 5lifcbaW Wohnung, um ^obammeb ju wafdjen 538) unb tu 

ba$ £eicbengewanb $u fyiilkn. ©rft al$ alleä bieg gegebenen 

war, fatnen and; jene berbet, unb halb erhob ftcb wieber ein 

Gtret't über ben Drt, wo 2J?obammeb beerbigt werben fo fite. 

Die ©inen wollten ihn nach SD?effa bringen, bie Slnbern auf 

bem 23egräbnigpla$e SftebinaW begatten, einige behaupteten 

fogar, er muffe in Serufalem bei ben anbern Propheten öe* 

graben werben* 211$ unter anbern aud; bie 9J?ofcbee $u 

bina vorgefdjlagen würbe, fagte 2lifcba: „9)?obammeb bat in 

feiner Jhanfhet't auögerufen: ©ott verberbe Diejenigen, weldje 

feine Dempel jum ©rabe ihrer Propheten begimmen!" 2ibu 

S3efr erflärte bann von 5D?chamineb gehört 511 höben: ,,©tn 

538) ÜWan gritt lange barüber, ob man $?ohammeb wafchen follte 

ober nicht, ba vernahm man eine ©tintme von aujjen, welche 

rief: „Safebet ben ©efanbten ©ottcö nicht, benn er ifi retn!" 

Slbbaö fagte aber: „©ollen mir megen einer nnbefannten ©tt'mme 

von einem alten £erfommcn abwetchen?" Dann rief wieber eine 

anbere ©timrnc: „Saftbet ihn! aber gieret ihm fein £>cmb nicht 

au£* Die erfte ©ttmmc mar bie bcö 3bltö, ich bin aber ber 

Prophet SUhibhr." ©0 mufcb man ihn bann, ohne ihn ju ent«' 

fleiben. 3- Die unbefanntc ©timme mar mahrfchetnlich bie ei« 

ner feiner ftrauen, welche ben ©lauben an baö ©iegel be3 s)5ro* 

Phetenthumö erhalten ober Pielleicht irgenb ein aitbcrcö ©ebrechcn 

an SWohammebö Äörper verbergen wollte. 
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^ro^get muffe an ber ©teile, mo er geworben, beerbigt mer^ 

ben." 2J?an grub bager fern ©rab an ber ©teile, mo fern 

^raitfenlager mar. 2lbu 23efr unb Dinar verrichteten bann 

folgenbeo ©ebet: „2Btr bezeugen, o ©ott, bag ber ©efanbte 

©otteg (über ben £etl unb $rtcbe) ma$ ilmt geoffenbart 

morben, fernem 3Sotfe mitgetpeilt, unb bag er auf bem Pfabe 

(Sottet gefämpft, bt$ ©ott ferne Religion verherrlicht unb feine 

33erheigung erfüttt Imt. D ©ott! lag aucj) utm au benfentgen 

gel;örcn, bte ba$ -üßort befolgen, melcgeg geoffenbart morben, 

vereinige ung mtt tgin, bamtt bu ihn burcf) mm unb uim bureg 

tfm fenneft; er mar et'n ©laubiger, er mar mtlb unb barm* 

per^tg, mir merben fernen ©lauben um feinen ^retö gegen 

einen anbern verlaufenen." 9^ach btefem ©ebete, melcbeä noch 

einige anbere mteberjmlten, marb 5[>?obammeb in ber 9?a^t 

vom fünfzehnten 9tabta*l=2lmmal 539) in 2lifcfjam Söofmung 

um ©rab gefenft, ba$ tnbeffen feit ber $ergrögerung ber 

äftofdjee bitrch ben dfjaltfen SBaltb, ftc^ hoch innerhalb berfel* 

ben begnbet, unb von fegr vielen pilgern nicht mentger am 

bte $aaba $u SD?effa befucht mtrb, obgleich SDfogammeb eine 

folcge 23eregrung niegt geforbert. 

3£eunte£ j&auptfhicf* 

SVobammebö 2leufkreö itnb Privatleben, ©antmlung bedÄoranö. Qrin* 
tbeilung itnb Orbnung. Sötberrufcne unb juvücfgenommcne 3:^citc. 
Serfdjtcbene (Schreibart bcö $oranö. SWobammebö (^heiraftcr unb gä* 
bigfeüen. Urfacben beö fcbnellcn SacbOtbumO beö 3^lam0. Sftobam* 

mebö 3Serbtcnfte um fein Sßatcrlanb. 

9?acf)bem mir bte micbttgffen £ebeimeretgniffe, legren unb 

©efe$e 2J?of)ammeb$ bargeftellt, bleibt un$, ege mtr $ur 23e* 

539) 3n ber 9tacbt vom 9. auf ben 10. 3unt. 9fatb 3* unb ©. fof. 

280/ mefebe £)ienfiag 9ta(bt (leilat alarbaa) nennen, auch bei 2lbul* 

, feba ed. N. ©, 112. 
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urtl)etlung fetne$ Gtfwrafterö, al$ Probet unb ©efe^geber 

übergeben, nach bem S3etfptele ferner mufelmänntfcpen 23to* 

graben, noch Grint'geg über fern Sleußereä fort>opt, al$ über 

fern Privatleben unb feine |>au^U'cf>en imb gefelltgen £ugenben 

»oratt^ufcpicfen übrig» 

53?ol;ammeb war von mittlerer ©tatur 540), er fmtte einen 

großen $opf, einen ftarfen 33art, ein runbe$ Oeftc^t mit rotb- 

licken SÖBangen. ©eine ©tlrne war J>oc&, fetn SDfunb weitge* 

galten, ferne 5?afe lang, mit einer fleüten ©riwlrnng In ber 

Sftltte. ß:r I?atte große, feßwar^e Singen, @ine Slber $og fteß 

von ber ©tlrne über feine Slugbrauen herab, bte anfcßwoll, fo 

oft er In 3orn geriete ©eine 3äl)ne waren blenbenb weiß, 

unb ftanben ein wenig aiWet'nanber. Slttf feiner unteren £tpf>e 

batte er ein fletneö 9)?aal. ©eine £aare hingen bi$ $u feinen 

©cpultern herab, unb bebt’elten Ihre bitnfle garbe bt'3 zu feinem 

£obe; bo(b färbte er fte guwetlen braun, feuchtete ft'e febr 

540) Verbürgen möchte ich bic Söaprpeit biefer ©cptlberung niept, beim 

mitten unter bem bür angeführten, ftnbet flcb fo »lei munberbareö 

bei ben Arabern, baß man alleö 3«trauen »erlicren, unb glauben 

muß, baß fte tprem Propheten eben fo gerne alle äußern, mte 

alle Innern Vorzüge jujufebretben ftep bemühten» ©0 beginnt 

g. 33. 3* «ab ©p. btcfeO Kapitel mit ben Sßortcn: „Sttopammeb 

mar ber fchönfte Sttann an ©efiept unb ©cftalt." lieber manche 

feiner 3ügc lauten bte Slacpriehtcn niept gleich» Stach ber 33c* 

fepreibung feiner Slugcn, heißt cö bet dp»: ,/©r fap von hinten 

eben fo gut mte »on »ornen. Einige ©richrten behaupten: Ger 

patte gmtfeben ben©chultcrn ztoct 2lugen, fo flritt mte ein Stabe!* 

loch/ mit benen er burch bte Kleiber burepfap. ©ein ©peicpel 

fonnte ©eemaffer »erfüßen» ©eine ©cpmeißtropfen fapen mte 

perlen au3, unb mürben al$ Slroma gebraucht." Stuf btc ©cptl* 

berung fetneö lelcpten ©angcö folgt: £>ocp ermetepte ftep ber par* 

teflc gclfcn unter feinen güßen» ©ritt Körper marf nie ritten 

©epatten, meber bet ©ontten* noch bet Sftonbfcbetn; feine gltcge 

unb Irin Ungeziefer napte fiep feinem Körper, noep feinen Äfei* 

bem. Obfcpott er »on mittlerer ©röße mar, fo ragte er boep 

über ben größten Sttann per»or, ber neben ipm ging u. bgl. mepr. 
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bäugg mit wojjlvtecfyenbem £)ete an, unb nur bet ferner festen 

sJ)t(3erfajjrt lieg er fte gan$ abfd;eeren; feinen ©cbnurrbart 

ftu^te er aber jeben grettag vor bem ©ebete, eben fo bte 

£aare unter bem 2Irme, unb bte Zeiget an ben gingerm Das 

febönge an t'bm mar fern £atS, ber ft'cb mte eine ©Übergänge 

über ferner breiten SBrufl erhob. B^tf^en feinen ©(buttern 

batte er ein 5Q2aat, über beffen StuSfeben bie Berichte von 

cittanber abmetdjett, unb baS von ben Sflufetmännern atS baS 

©ieget beS *)3ropbetentbumS angefegen mt'rb541)- ©tn 2tr^t 

mottte eS t'bm einft vertreiben, aber er fagte: ,/Derjenige, ber 

mich fo gefebaffen, fott mtdj aud; geilen." ©eine £dnbe unb 

güge marett fe|>r grog, boeb gatte er einen fo leichten ©ang, 

bag fein gug feine ©puren im ©anbe $urü(ftteg. 

9)2ogammeb fprad; nicht fegr viel, boeb ertaubte er ftcb 

gumetlen einen fteinen, unfcbutbt'gen ©t^ers* ©tner grau, bte 

tgn einft erfudjte, t'br ein ^ameet $u teilen, fagte er: „geb 

mttf bir bas guttge 542) eines ÄameelmetbcbenS feigen/' fte er^ 

mteberte barauf: ,,©S mirb mich ntdgt tragen fonnen." Da 

fagten bie Stnmefenben: „gg ntd;t jebeS ^ameef bas gunge 

eines ^ameetmetbcgenS ?" ©ine attberegrau fam einft $u tgm, 

unb fagte tgm: „5J?etn 5D2aun ig franf unb tagt bieg bitten, 

541) f)ier nur einige Meinungen barüber aus ©fj. ©S mar mie ein 

Daubenet, mie ein ©ieget, mie ein ©efcbmür, wie eine fmfctnup, 

mie ein 2lpfct, eine grüne Vertiefung, ein brauner, haariger gte* 

den, ein bcri>orfiet;enbeS ©tue! gteifcb, ein meiper gteefen, in 

beffen VZitte gcfcbricbcn ftanb: „@ott ifi einzig ohne ©enoffett." 

©in gelbes 9)?aat, ein fcbmarjcS mit bret paaren, eine fletfd)igc 

$ugel mit ber gufeprift: „Wobammeb ifi ber ©cfanbte ©ottcS;" 

einige fteine Margen, ein ttcbtftrabtenber $htnft, eine ©rpöbung 

mie ein fteincS 3ctt, eine 9?ötbc mie vom ©c^ropfen u. a. m. 

Dann folgen bie oerfebtebenen Meinungen über bie ©teile, mo 

biefeS SOTaat mar, über bie 3üt feines ©ntgepenS, fo mic über 

bie feines VcrfcbminbenS. 

542) Dt'efcr ©eberj nimmt ftcb im Strabifebcn beffer aus, mo baS 2ßort 

„walad“ 3»ngeS, aber aueb jugteieg ©obn bcbcutct, fo bap es 

auf icbeS $amcet papt. 
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tfm 31t befugen." @r fragte fte: „£>at nt'cfyt bet'n üRann etwa^ 

SÜBetge^ in fernem 21ttge?" ©te fe^rte wt’eber nacf) £>aufe ^ 
rücf irnb öffnete t'jjrem 20?ann baä 21uge. @r fragte fte, ma$ 

fte motteV ©te antwortete: „3$ nutg fe^en, ob bu etwas 

SöetgeS tm Shtge paft, benn ber ©efanbte ©otteS fmt mid) 

barnacb gefragt." Da fagte t'fw ©atte: „3ß nt$t ein D£eil 

be^ HugeS bet allen 5D?enf4>en wetg ?" 

©ine anbere grau befdjwor tim einft, er möchte bod) für 

fte beten, ba§ fte tnS ^arabteS fomme* ©r fagte tlw: ,,©ö 

barf fein altes SBetb tnS ^arabieS." 211S fte aber begjmlb £u 

weinen ang'ng, erinnerte er fte an ben ^orattSoerS 543), tn 

welkem gefagt tft: „Dag ©ott bte grauen tm ^arabtefe wie- 

ber $u Jungfrauen umgeftaltet." 

$?of;ammeb mar gegen Datiere 544) fejw mitleibSooll; wenn 

fein $ferb fc^mt^te, trocfnete er timt fmitg'g ben ©cfjwet'g mit 

543) ©ura 56, SSerö 38. ©cbott Saite unb Anberc haben mtt Stecht 

bcmcrft, baß man fälfcblicb tn Europa glaubt, nach ben mobam* 

mebantfepen Dogmen haben bte grauen feine ©cele ttnb bleiben 

aus bem ^arabiefe auSgefcbloffcn. ©ura 33, 23erS 27 unb 28 

liest man: „O Prophet! fage bettten ©atttnnen: bcrlangct t'br 

naep bem 2cbcn btefer Sßelt unb ihrem ©cbmucf, fo fomrnt 

bet, ich mill euch baS, maS euch bet ber ©epetbung gebührt, geben 

unb in©ute entlaßen; jiebet ihr aber ©ott unb fernen ©cfanbten 

unb jene Seit bor, fo bat ©ott für bte 23effern unter euch 

einen groben £ohn befitmmt." 9??an glaube aber nicht etma, 

5D?ohammcbS ©attinnen machen eine Ausnahme hierin, benn 

gleich im 34. SBcrfc berfelben ©ura ~ift bon ben frommen, gläu* 

btgen Bannern unb grauen tm Allgemeinen bie 3?cbe, unb ba 

beibt cS auch: „@ott bergibt ihnen, unb bat ihnen einen groben 

Sohn beftintmt." 

544) ©S heißt in ben Kurilen fei b ft gegen Dbtcre, unb ntemanb batte 

ein weicheres $cr$ als er. Daf? er aber nicht immer gegen 2J?cn* 

feben weich mar, wo bie ^oltttf ober baS ©ebeiben feinet ©lau* 

benS fjartc erforberte, babott haben mir 58emcifc genug tn feinem 

Scbett gehabt, geh erinnere nur an bie berfchicbcncn Sftorbfcn* 

bungett, bott betten manche gegen gamilicnbätcv gerichtet maren, 

unb an bie fmirichtuug ber 33cni Äumja. 
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fernem Slermel ab, ©einer $a£e hob er felbß bie ©djüffel 

hin, wenn ge hungrig ober burßtg mar, unb ein metger $aßn 
Rupfte frei tu feiner 2ßohnuttg I;erunt, ben er feinen greunb 

nannte unb alt ©cgu^mtttel gegen Teufel, Djinn, 3<mber, böfet 
Slugc unb bergleicgen Uebel betrachtete. ©egen feine ©efährten 

benahm er g'cg fielt mit vielem Slnftanb, unb gegen feine 53e* 

btenung voller ©chonung unb -ftacggcgt. ©tner feiner Diener, 

meld;er acgt^elm .Jahre bei ihm mar, erzählt, er fep nie von 

thnt ge^anft unb eben fo oft von ihm bebtent morbett, alt er 

ihn bebtent hatte. 2ßat er felbfi verrichten fonnte, lieg er 

feiten von anbern thun; fo fah man ihn oft feine Sebentmittel 

vom SÖ?arfte fmmtragett unb ge felbft ^bereiten, feine ©ans 

balen reinigen, feine Kleiber gtcfen, fein Jtmmer autfebren 

unb feine 3iege mellen. 2lucg banb er auf ber 9?etfe felbg 
fein 9?etttbier an, unb bulbete nicht, bag et einer feiner Reifes 

geführten tgat, unb ag fielt aut einer ©cgüffel mit feinem 

Gebienten, ©o oft ihn Jemanb bei feinem tarnen rief, 

brehte er geh mit bem ganzen Körper, nicht mit bem £>alfe 

allein um, unb antmortete: „2öat beliebt?" (labeika) ober 

eigentlich „hier bin ich $u beinern Dienfte." ©r leimte geh nie 
beim (Ürffen an, unb ftreclte feine güge nicht in bt'e Sänge, 

fonbern gatte ge ftetö über einattber liegen, ©ein Difd; mar 

fegr einfach, er begnügte geh immer mit einer einzigen ©pet'fe, 

fegr heiwfe fogar mt* troefenem 23rob. 53ilal fah einft ben 
ganzen Dag fein geiter in feinem £>aufe, unb alt er fragte, 

mat er unb feine grauen gegeben, fagte man igm: ^icgtt alt 

Datteln, gattma fam einft mit einem ©tüdd;en 33rob ju igm, 

unb gab et t'hm; ba fegmur 2lifcga, et fei; ber erße 33iffen 

feit bret Dagen, ©inß fegiefte igm Stbu 33efr einen 23raten 

Sum -ftaegteffen, ba gatte er fein £id;t im £aufe unb mugte 

ign im Dunfien vermehren, kluger von feinen näd;ften S3etv 

manbten nagm er, feitbem igm ein vergiftetet Samm gereicht 

morben, nie inegr gefegenfte ©pet'fen an, btt ber/entge, ber ge 

igm brachte, juerft bavon genoffen, Qrr ag jumetlen SOBaffer- 

unb anbere Melonen mit frifegen Datteln, unb fagte: „Die 



344 

ßälte be$ einen wirb bie bed anbern unfd;äblid; madjett." Qrr 

nahm oft oon unbebeutenbeit 3ufällen gute ober fchlimtne Gor* 

bebeutung. GSarb er oon etwad Angenehmem übcrrafc^t, fo 

fagte er: „©epriefett fep ©ott, ber £err alles ©efcpaffenen!" 

£raf ihn ein Unglücf, fo mar fern Ausruf: „©erriefen fet> ber 

£err in febem 3ufianbe!" ©pracp er oon einer ^ufünftigen 

Gegebenheit, fo fe£te er immer jn'n^u (DaS wirb gefdjehett) fo 

©ott will 545). gührte femanb in feiner Umgebung einen pög' 

licken tarnen, fo änberte er if;n. ©o nannte er einen Dem* 

pelbietter, welcher ffcp $um gslam befel)rte unb Abi gbn 3olt'm 

(ber ©ejmfftge, ©ofm beS UebelthäterS) pteg, ^afdffb 3bn 

Abb $?abbipi (ber ©eredffe, ©ohn bes Dienere feinet £)errn). 

Dag er baS fdjöne ©efddecfft leibenfchaftlich liebte, hoben wir 
$ur ©enüge gefepen, nicht ntinber ergeben war er nach feinen 

eigenen Porten aromatifchen ©emtffen, hoch foll ihm baS 

Geten am meiften greube gewährt hoben. ©r war mit uttge* 

heurer förderlicher $raft begabt, unb foll als 3üngltttg e$ mit 

bett ffärfften 27?effanern im Gingen aufgenommen hoben, ©ei¬ 

nen tnufelmännifchett Giographen jufolge, welche ©uropäcr 

ohne weitere Prüfung nachgefchrteben, war feine phpffffpe $raft 

mit ber größten Dapferfet't gepaart, aber eS fehlt ihnen nicht 

nur an allen Gewet'fen für bt'efe Gebauptung, fonbern fein 

Genehmen in ben oerfcpt'ebenen genügen fowopl, alö in ben 

erften fahren feines fproppetentlmmS, unb noch in ben festen 

feines Gebens, wo er fdjott fepr mächtig war, nötigen unS, ipn, 

tro# feiner Geborrlidjfeit unb AuSbauer, hoch fepr sagpoft ju 
nennen, ©rft nad; ber Gefeprung DmarS unb £antsa’S wagte er 

eS mit ben Gefennern feines ©laubenö als Ghtfelmann öffentlich 

itt ber Gfofcpee außutreten. ©r nahm fchott im Dreffen bei 

Gebr nicpt nur feinen Antpeil am ©efechte, fonbern hielt ffd) 
in einiger ©ntfernung oom Kampfplätze, unb hotte einige 

Drotnebare oor feinem 3elte in Gereitfcffoft, um im UttglücfS* 

545) Dich fchrieb er auch int 25. SBcrfc ber 18. ©ura allen $?itfel* 

männern oor, mit ben Sorten: „©aget nie oon ettoaS; ich th»e 

es morgen, ohne (hin$u$ufe$ciO: fo ©ott will/' 
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falle tue gluckt ergreifen 511 fönnen. 2öo er eine bebcutcnbe 

Uebermacgt fag, rietg er vom Kampfe ab, rxn'e wir bteg bet 

Ogob, bet ber ^Belagerung von 9)?ebina unb bet Jfnibetbta ge* 

fegen. 2luf ber #etmfegr vom gelb^uge gegen bte 23ent $?ug* 

talt'f lieg er, ftatt 2lbb Mag, welcher ben Mfrugr prebigte, 

51t beftrafen, aud gurcgt vor tgm unb feiner Partei, ben $D?arfdg 

bcfcgleunigen, unb biefelbe Unentfchloffengett geigte er in feinem 

Verfahren gegen bie SBerrätger auf ber 9?ücffegr von £abuf. 

9g?ogammebd ©timmung, fo bröclen g'cg bie 9J?ufelmcmner 

and, war immer in ©inflattg mit ben ^orangverfen, bie er 

empg'ng; gatte er erfreuliche Offenbarungen, fo mar er geiler, 

waren fie aber büflerer 2lrt, fo mar auch er im Umgang un* 

leiblich. £)ag aber feine ©timmung fegr gäugg mit ctugern 

23ergältnigen äufammengt'ng, unb igrerfet'iS auf feine vermeinte 

ober angebliche Offenbarung (Hinflug gatte, wirb mogl ber 

^fliegt* 9)?ufelmann für gewt'g annegmen bürfen, Um /eben 

©ebanfen von Anbetung $u entfernen, verbat er ftcg febe 
Mojeicgnung von feinen ©efägrten; fie burften nicht einmal 

vor t'gm aufftegen, wenn er in ein ©emacg trat, wo ge ver* 

fammclt waren; er fagte gäuftg: „3cg bin ein Oiener ©otted 

wie igr, ich ege wie igr, trinfe wie t'gr, unb fe#e mich wie 

jeber anbere 5D?cnfch." 
(£r ritt auf ^ferbe, SDfautlefel, (ürfel unb ^ameele516), unb 

gatte gewöhnlich, wahrscheinlich um bei einem epileptifcgen 

Unfälle nicgt gülflod 31t fepn, eine feiner grauen ober einen 

Oiener, ober fonft eine t'gnt ergebene s]3erfon gt'nter ftcg* 

SJfogammeb fcgetnt fegr reizbar gemefett ju fepn, bocg 

wugte er feinen 3orn 51t bemeiftern, ober einen im 3orn be* 

546) 33ci 3- unb 5lnbern ftnbcn gib ganjc $apttel über btc 3aglr bte 

tarnen, btc ©igenfebaften unb btc ©efebiebte ferner ^ferbc, 2J?aul* 

cfcl, ©fei unb Äameele; wer ftcb bafür befottberö tntcrefftrt, fttt« 

bet bc.$ ^ötbtge bet ©a^ntcr II. p. 350—355. ©etn Äantcel 

Äafjwa febetnt befonbertf gut bvcffivt gemefett ju fcpu, fo b«ü 

auf ben tetfefien 2Ötnf, befouberö wenn er cpttcptifcgc Unfälle 

batte, gleich nicbcrfmctc. 
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gangeiteit geiler lieber gut 51t machen. Stuf bem 3«öe na# 

#onetn trat tpm ein 23ebutne im ©ebrange cutf ben gug, 

morauf ihm $?opammeb einen ©trete!) mit feinem ©tocf oer* 

feige. 2lber am folgenben £age lieg er tpn auffucpen, unb 

fcpenfte i£m ein $ameel. 2®enn er gtrnte, marb fein ©eftc^t 

gan$ rotp, aber er menbete e$ gemöpnlt# oon ben Slnmefenben 

ab* 28ar er fepr betrübt, fo fupr er mit ber $anb über baä 

©eftcpt herunter, flieg einen tiefen ©euf$er aug, unb fugte: 

,,©ott genügt mir, auf t'pn oertraue i#." ©r trug gemöpnlicf) 

©attbalen, bocp ging er au# gtmeilen barfug innrer/ ©r 

befugte niemals ba$ 33ab547), fonbern muf# ft# immer 51t 

£>aufe. ©r patte beftänbig, fetbft noch im £obeofam:pfe, einen 

3apnfto#er in ber £anb. ©eine Reibung mar fepr einfa#, 

ein baummolfene^ £emb, ein Unterflet'b oon arabif#er £ein- 

manb, unb ein gelb gefärbte^ Dberfleib, bad er febo# nur an 

geiertagen an^og. 2lttf bem Raupte trug er gemopntt# nur 

eine motlene 9D?ü^e, bt'e er ^umeiten mit einem meigen ober 

fcgmar^en £u#e ummanb. 2ln 33etnflet'ber gemeinte er g# 

erg in feinen fpätern gapren. Stuf feinen ^rteg^ügen trug 

er gemöpnli#, ma6 gemt'g au# nicht für feine tlnerf#rocfen^ 

peit jeugt, ein boppelted ^anserpemb unb einen £etm mit 

S5igr, mel#eö fein ganzes ©eftc^t bebeefte, unb nur feine 

Stugen offen lieg, mie mir bieg bei bem Treffen oon £)pob 

gefepett 548J. ©r f#ltef gemöpnli# auf ©tropbeefen, über bie 

ein £u# aitögebreitet mar, unb patte ein leberneö, mit ^al= 

547) Sahrfchetnltd) auch/ um bt’e 3üuftonen über bag fogenannte „©te* 

get beg $roPhctcnthumg" nicht ^it ^erfrören. Sßergl. 2lnnt. 537. 

3ubcffen gab cg noch int 16. 3uhrhunbcrt ein 23ab, bag ben 

•Kamen „23ab beg Propheten" führte. 3* 
548) £)te ©tetten bet ©. (fot. 156 u. 158), mo cg heißt, baß er nur 

an ben klugen erfannt mürbe, unb baß man thm jmet S'ti'nge beg 

SStftrö aug ben Sangen gehen mußte, bemetfen aufg flarfte, 

mag gregud tn fetnem erften Briefe Cp* 33) fchott »ermuthet, 

baß bag miglifar — betttt bag mtrb augbrütflich bei ©. genannt 

— auch über bag ©cftcht hcruntcrgiiig. 
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menfafcrn oefüUteö $tffen. (Jute fromme 9J?ebfacnfcrt'n, metepe 
etng btefeb ärmliche 53ett fap, fc^enfte ?(jfcpa etne mit Sßotte 
gefügte ^atraje, Sflopantmeb nötigte fte aber, fte mteber 3U* 
rücf3Ugeben. 33et feiner testen 28attfaprt patte er einen ©at* 
tet auf fernem ßameele, ber faum oter Drachmen mertp mar, 
obfepott er, mte fepon ermäpnt, bretunbfecpjtg Dpfertptere mit 
ftep füprte. 2Benn er ein neiteb $tetb au3og, fagte er: ,,©ep 
geprtefen, o £>err! ber bu tut cp ftetbeft; tag mtr attee ©ute 
311 £pett merben, bab bamtt oerbunben tfi, unb bemapre mtip 
oor t'ebem Hebet, bab eb naep g'cp jtept." ©r fap päug'g tn 
ben ©ptegel, menn er £ottette maepte, unb jumeiten, tn ©r* 
mangtung beffetben, fptegelte er g'cp tm SSajfer, unb fagte: 
,,©ott fiept eb niept gerne, menn bfe $?enfcpen ftep tn Unorb* 
nung ttor tpren trübem geigen." ©r füprte aber gemöpnttcp 
auf feinen 9?etfen ein ©ptegelcpen, einen famm, eine ©epeere, 
moptrteepenbeb Del unb Stugenfcpmtnfe mit g'cp. 

lieber 2ttteb mtrb 9)?opammebb SQSopttpätigfeit unb gret* 
gebtgfett geprtefen. ©r oerfepenfte pauftg, mab er befag, unb 
bepiett für ftep faum fo otet übrig, atb 31t einer etngtgen $D?apt* 
3ett notpmenbtg mar. ©r napm ftep getb ber Firmen unb 
Sßittmen, ber ©ftaoen unb ©flammten an, befuepte /eben 
^ranfen, menn er am entfernteren ©nbe SDfebtna’b mopnte, 
unb folgte j'ebem £etcpen$uge. ©r mar fepr 3ugänglt(g, fepenfte 
gebermann ein aufnterffameö Dpr, unb unterbraep Driemanbett 
tn ferner 9?ebe; auep reüpte er gebermamt bte £anb unb 30g 
fte nie 3uerft 3urücf, unb grügte ferne S3efannten immer 3uerft, 
menn er tpnen auf ber ©trage begegnete, ober menn fte tpn 
befuepten. 

■ftaep ben ntttfelntänntfcpen 23ertcpten, bte aber, mte mtr 
fepon bet tprer £eroorpebung oon Sttopammebb £apferfett unb 
Sflületbbgefüpt gefepen, tpn gerne atb dufter alter lobticpen 
©tgenfepaften aufftetten moepten, mar auep Dltemanb fo auf* 
rtcpttg unb maprpettbltebenb atb er. Um aber 9)?opammebb 
©parafter von btefer ©eite gepörtg beteuepten 3U föitnen, tft 
eb notpmenbtg, vorder fein 2Berf, ben ^oran nämtt'cp, tn bem 
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er ft$ am £)eutlid)gen aimfpridjt, uut> oon bem mir bieder 
nur einzelne, mit heßimmten Umftdnben feines £ebeit3 $ufam* 
menjHingenbe Zfyctte fcerücf (tätigt paben, al$ ©an^eä näjjer 
iitö 5luge $u faffem 

Sßenn mir inbeffen ben $oran $?ohammeb$ SSer! nann* 
ten, fo ft'nb mir hoch meit entfernt glauben, bag er ibn ge== 
rabe fo htnterlaflfen, mie er oor uu3 liegt« 33efanntltd) marb 
er, felbß nad) mufelmcmntfdjer £tabttion, erft unter bem @l;a- 
lifate 2lbu 33efrä, nach bem Kriege mit bem fallen ^ro^ 
^eten SDtufeilama, gefammelt 211$ nämlich im lebten Treffen 
befonberö ot'ele Üoranblefer, bt'e ihn am 53eften tut ©ebächtnijfe 
Ratten, erfragen mürben, fagte Dinar $u 2lbu 33efr: „3d> 
fürchte bt'efe ©eiehrten möchten am ©nbe alte au$fterben, unb 
rathe baper, bag man ben $oran fatnmle/' 2lbu 33efr lieg 
3eib 3bn ^{>abit, einen ber ©ecretäre 9)?ohammeb$, rufen, 
unb beauftragte t'hn bamit« Diefer fud;te bann, itacbbem er 
juerft einige 53ebenFlict>feiten über ein Unternehmen erhoben, 

ba$ ber Prophet felbfi nie angeorbnet549), alle $oran$frag* 

549) SBarurn $?ohammcb fclbft btef* nicht getpan, barüber fpreepen ftch 

bie ^topammebaner nicht attö. 2J?ir fc^ctnt, baf er ihn barum 

nicht gern ganj bem Solle übergab, mcit er baburch gemtffen* 

mapen bte Stacht auö ben Rauben gegeben hätte, itnb cö ihm 

nicht fo leicht gemefen märe, je nach llmflänben, neue ©efepe 

borjufepreiben, unb bie frühem at$ nichtig $it erllürcn. £)a£ 

einzelne 3:^ctfe beö Äoranä aufgcfcbricben mürben, geht nicht nur 

au$ biefer £rabttton perbor, foubcrn fcpon aitö bern tarnen 

„$itab" (bie ©cprtft), mctcher eben fo häufig alö ber 9tamc Äo- 

ran borfommt, beffen eigentliche Scbctttung (Sefcn, ober baö $u 

£cfcnbc) übrigens auch auf etmaö ©cfchricbcncö hinbeutet, ferner 

haben mir bei ber Belehrung Omarö gefchen, baf Sruchftücfc 

bcö Äoranö barnaB fchon aufgefeprteben mären; auch haben mir 

erzählt, baf SDtohammcb bei ber Eroberung bon ?U?cffa unter 

Slnbcrn auch 2lbb Map 3bn ©aab bon ber allgemeinen 2lmncftic 

aubnahm, m c 11 er b i e 9t e b e l a t i o n e n, biccrihmbictirtc, 

berfälfchtc. 2lber fomopl Omar$ tagfllicpfcit, alö bie 2lrt, mie 

er gefammclt morbcit, bemeifen, bah bie Slbfcpriften pöcpft feiten 
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mente aufatmnen, bte ftd; in vergebenen £änben bcfanbeit, 
unb auf Pergament, tpetlö auf £eber, tgetlä fogar auf 
s))almblättern, auf ^nocgen unb ©tctncn gefcgrteben waren; 
er nagm aucg Seute $u £ülfe, bte tgn auöwenbtg wugten, unb 
ovbnete tgn fo, wie er tgn vor 20?ogammeb ju lefen pflegte 550)* 
©d;on unter Dtgman gatten ftd; tnbeffen fo verfcgtebene £efe* 
arten verbrettet, bag er burcg benfelben 3^tb abermals megrere 
Slbfcgrtften ber dltegen Urfunben macgen lieg, meld;e g'cg barm 
von ber (£rgen unterfcgteben, bag fte gar feine Sßartanten ent¬ 
hielten , tnbem er tgm auebrücfltd; befagl, bet awetfelgaften 
gälten nur ben furetfd;tttfcgen £)taleft anjunegmen 55,3* 2)iefe 

waren, baff ihn niemanb PoUffcfabtg bcfaff, unb baff fftfohammeb, 

angenommen auch er habe aüc feine angeblichen Offenbarungen 

itieberfcbreiben lagen, biefelben entweber [pater wteber vernichtete, 

ober ein Fragment ©tefem, et'n anbcreS 3enent fehenfte, weil 

hoch ber bet weitem größere £hed beS ÄoranS nur einen ient* 

porären Serth batte. 
550) ©. mem. de l’acad. des inscriptions, T. L. ©. 330 U. ff. Al- 

coran ed. SftaracctuS p. 38 it. ff., unb Eh. aus Vuchari in ber 

Einleitung $u feiner Vtographte. 

551) ©te SWufelmänner behaupten, ber ßoran fep, in Ve$ug auf bie 

äuffere ©arffcllung, in ffeben perfchtebcnen ©ialeftcn geoffenbart 

worben. Unter 2lbu 55cfr batte 3etb tn feiner Slbfchrift, wo feine 

Urfuttben im 2luSbrucf von cinanber abwteffen, alle angegeben, 

unter Otffman aber bte befolgt, welche mit ber ©prachc TOcffa’ö 

am mciffen übereinffimntte. ©iefe Meinung mochte fftfohammeb 

felbff verbreitet haben, um bei angeblichen Offenbarungen, bie 

nicht gleich niebergefchrteben, unb auf ocrfcbicbcne Seife wieber* 

holt würben, nicht in Verlegenheit jtt fontmen. ©o erzählt Omar: 

„Einff hörte ich, wie £ifcham 3bn £>afim bie 25. ©ura anbcrS 

las, als ich ffe felbff von SD?ohammeb gelernt; ich führ|e ihn ba* 

her $u Sflohammcb, unb Wagte ihn beffpalb an. üftobammcb be* 

fahl ihm bte ©ura nochmals ju lefen. htfeham las fie auf bie* 

felbc Seife, wie ich fte von ihm gehört, unb SWohamnteb fagte, 

als er bamtt gu Enbe war: ©o iff fte geoffenbart worben. Er 

befahl bann auch mir ffc ju lefen, unb als ich fte gelcfen hatte, 

fagte er: ©o iff ffc vom furnmcl gefanbt worben, bemt ber flo* 
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31&fc$vtften fanbte Dtfmtan in bte x>erfd>tebenen £ait!ptßäbte bed 
9?etcf>ö, itnb ließ alle Uebrtgen verbrennen. 2)ie no<^> je(jt 
fortbauevnben ©treitigfetten über verfdjt’ebene £efearten be* 
treffen nur totale ober unter etnanber ähnliche Vuchßaben, 
bte bloes burdj ©trid;e unb burd; fünfte näher bezeichnet 
merben. 

2)t'efe 2lrt ber ^ufammenfefcung be$ £oran£, meld;e von 
ben älteßen £rabittonen verbürgt mt'rb, unb um fo mentger in 
3meifel gezogen merben fann, al3 bte ©d;reibfunß nicht tauge 
vor Mofmmmeb in Meffa etnbetmtfd; gemorbett, unb baher 
bte armen Mufetmänner, befonber^ in ber erßen 3ett/ nod) 
fefm großen fanget an Schreibmaterialien Ratten, märe fchott 
genügenb, um bem unbefangenen Jlrittfer gegen bteSlutjjenticitdt 
be$ ganzen $oran3 einige 3weifel einzußößen. 2ßie leicht 
fonnte ntd;t ber fchlaue Slbu Vefr, menn auch nicht mit 3?tb 
felbß, bod; mit einem ber vielen anbern ©ecretäre 552) Mo* 
f>ammebS im ©tnverßänbniffe geftanben fet;n, unb nach Veite* 
ben Materialien ^um $oran geliefert fmben? Unb mtrb btefe 
Vermittlung nid;t faß jur ©emißhet't burch bte, nach bem äl* 
teften mufelmännifcben Vtograpb^n febon angeführte 9?ebe 2lbu 
Vefrg, natb MohammebS Xobe, in melcher er, um Moham* 
mebS £ob $u bemeifen, einen $oran$ver$ vorlaä, von bem 
fein Menfch, felbß Dinar, etma3 mußte? sJ?ocb auffallenber 
iß, baß mir, außer bem von ihm angeführten Verfe, fegt nod) 

ran iß nach ft'eben £efearten geoffenbart worben, wählet baraug. 

Welche tyl Wollt!" Mem. de l’acad. a. a. O. ©. 334. 

552) Slbulfcba ga^lt berer neun, bet 3* hingegen beifjt e$: „2)?oham* 

meb hatte nach ber Meinung ber juocrläftgfien ©etehrten fechö* 

unbjwanätg, nach Qrtntgen fogar jtoctunbüterjtg ©ecretäre. ©r 

nennt bann aufjer ben neun bet Slbulfeba angeführten, noch: 2lbu 

Vefr, Omar, 2lmir 3bn githetra, 2lbb 2lllab 3bn Sllarfant, £ha= 

btt 3bn Äctö (SBater beö genannten 3cib), SWuawiaö ©ohn 

3ogtb, Stfughtra 3bn ©<hu*ba, 3”bctr 3hn Slwwam, Sltnru 3btt 

2tafj, 2lbb 2ltfah 3bn Yamaha, $?uhamntab 3bn ©alarna unb 

Slbb 5lllah 3bn 2lbb 2ltlah 3hn Üben/' 
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bret attbcre ©teften ftnben, tn u>elc^en e$ petgt: „3ebe ©eele 

mug beit £ot> verlogen." (Eine fcerfelben besteht ftd; fogar 

gan$ beftimmt auf aflogammeb, benn @ott fagt p tgm: „2Bt'r 

gaben Fernem f0?enfd>en vor btr 11 nfierbltcbfett beritegen, big 

bocg fetbg bu fterbXtdf>, werben ge (bt'e im D^attg btr nacgfte* 

gen) wogt unfterbltcb fepn? 3ebe ©eete mug ben £ot> ver^ 
fegen. 2Btr bringen eueg bureg @ute6 unb ©cgltmmeö tn 

SBerfudjung, bann werbet igr su un$ ^urüdgebraegt." 553) 

SBeitn wir aber auf ber einen ©ette fpätere 3ufd^c für 

möglich, )(<* fogar wagtfdjetnltcg gatten, fo tft auf ber anbern 
Faum $u zweifeln, bag au cf) manche ber ^ergreuten unb fo 

fegteegt verwagrten ^oranefragmente verloren gingen* 3^tb, 

ber ben $oratt au^wenbtg wugte, behauptet $war, nad; ber 

angeführten £rabttion, 2ltte$ wteber gefitnben $u gaben, btä 

auf ben verlebten 35er^ ber neunten ©ura, ben igm jule^t 

aud; noeg Gtgujetma 3bn Xgabit brachte. 5lber abgefegen ba* 

von, bag man fegen barum gegen eine folcge SErabition nu’g- 

trautfeg fepn mug, wett ge tet'dü $ur Begattung ber Autorität 

beP $oratW erbiegtet werben Fonnte, fo wtberfprtcgt ge gerabe^u 
einer anbern, auf £gatfacgen ft'cg grünbenben, wetege fetbg bt'e 

ortgoboreften 9J?ufetmdnner at$ wagr anerFennen 554). ©ie 

553) ©ura 21, 33erö 35 u. 36. Die betben anbern (Stellen begnben 

geh ©ura 3, 33er$ 186 unb ©ura 29, $er$ 57. Ergcrc tautet: 

„3ebe ©eele muh ben £ob berfogen. 5tm £age ber Stufergebung 

werbet tbr aber für eure Serfe belohnt. f>cit bem, ber bann 

von ber fwtte entfernt unb tn$ ^arabteö geführt wtrb. ©a$ 

?ebcn btefer SCSelt ig nur trügertfebeö @ut." Scpterc tautet: 

„3ebe ©eele mug ben £ob berfogen, nachher werbet ihr aber 

wteber ju mir juvücfgcbracbt." ©a3 2)?crfwürbiggc tg noch, bag 

©fatalem ju ben tm ©erte erwähnten SScrfen auöbrücfItcb bc« 

merft: „©tefe SScrfc erfchtenen, at$ bte Ungläubigen fagten: wir 

glauben nicht an SWobamntcb, benn er ig ja gerbtieg." 

554) Eh- tn ber Einleitung. 332aracciuö p. 42. ©. fot. 277. 23ei 

teuerem fagt Omar noch: „33ct ©ott, wir haben biefeit SßerO 

auöwenbig gelernt, ber ©efanbte ©ottcö fetbg hat Ehebrecher 

gegeinigt, unb wir thaten baffelbc nach ihm, bet hier Beugen, 
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lautet: „Dinar 3bn dpatfab faßte eütg auf ber Kanzel: fürch¬ 
tete ich nicht, bte ^eute möchten faßen, Dinar fwt 3ufäpe 511m 
$oran ßemacht, fo mürbe ich öte bet'ben fotßenben 33erfe fun* 
jußefchrteben pabeit; benn bet ©ott, ich Imhe fte äur 3^t 
©efaitbten ©otte3 ßetefen: Söenbet euch nicht von euern la¬ 
tent ab, benn baö ift Unbanfbarfett ©in dpegatte, ober eine 
©hrßattm, melcfte einen dbebrnch beßepen, follen gefteinigt 
werben; ba$ tft bte 001t ©ott über fte verhängte ©träfe. ©ott 
t'ft erhaben unb allwetfe." 

SBenn wir aber aucf; bte Deutung berj'entgen nicht theilett, 
wetten „ber $oran eben fo ft'cper für sJftohammeb$ SSort, M 
ben $?oelimen für baö ©otteö gilt/' 555) fo glauben wtr hoch 
auch nicht an bebeut enb e SBeränberungcn, 3ufäpe ober 2UW- 
laffungen, weil zur 3^it, alö er gefammelt warb, ipn noch 
oiele fanattfche SDhtfelmättner im ©ebächtniffe ha^en* <Schoit 
bte vielen flögen, bte wir baran wahrnehmen, namentlich bte 
unzähligen SBt'eberholungen unb Sötberfprüche, bte er enthält, 
fprechen für eine nur allzu groge 5lengftlid)fett uttb ©ewtffen* 
haftt'gfeit bei ber £erauögabe beffelben. ?D?ohammeb mochte 

bet ©clbftgeftänbnift ober bei ©cpmangcrfcpaft (in Slbwefenpett be$ 

©attcn). 3# furchte mit bcr3eit möchte jemanb fagen: 3m Suche 

©otte$ tft ntrgenbö 00m ©teinigen bet Ehebruch bie 9tebe, unb 

fo möchte ein göttlichem ©ebot verloren gehen." |>. 0. tvcl* 

eher ©. 199 erzählt, $?aaf hübe ftch bcö ©bebruepö angelagt, unb 

„$?obammeb fonnte nicht anberö, alä bte vom Äoran au$ge* 

fproepene ©träfe ber ©tetntgung an ihm vollziehen taffen," 

fönntc nicht nur mich, fonbern Omar ber llnmiffenhcit anflagen, 

wenn er bie ©teile beö $oran$ angeben wollte. 3« bem von 

Omar angeführten verlorenen SSerfc peiftt eö: „As-scheich was- 

scheichah idsa zania.“ Sftan fann natürlich ben beiben erften 

Sorten nicht bie Sebeutung „alt" geben, tch baepte zuerft an bie 

$3ebeutung „Oberhaupt." -ättaracctuö überfept auch fo: „Vir ii~ 

lustris,“ bann fanb tch aber im türfifepen «tarnuö für Scheich 

baö Sort ©atte (chatunun zewdjineh itlak olunur), unb JtveifTc 

baper ntept, baß Scheichah ©attin heißt. 

555) £>. v. £>. ©. 219. v 
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cm 9J?äjjr$en bet oerfcgtebenen SBerantaffungen balb mit bett^ 

fetbcu, balb mit anbent ^Sorten nueberfiott tjaben, her ©tue 

mochte e3 fo, unb ber Slnbere anber6 aufgezeicgnet ober au6- 

tvenbtg gelernt t;aben. 3^tb, ftott bah Sefte unb 2luhfüt)rltd)fte 

Sn mähten, nabw aber Sltlee auf, obfd;on ft'tf) fctbft oom rnu- 

(elmänntfcgen ©tanbpunfte aue ntcf)t benfen lagt, bag eine unb 

bt'efefbe Offenbarung zu Uuebergotten 9)?alen vom £>tmmel 

gefanbt würbe 556). @o entftanben benn He fag unaueffefo* 

-556) 9?a# bcv ©rflürung einiger Kommentatoren machte ft# tnbcffcn 

2J?obammcb ein Scrbicng barauö, ober wie ge baö auffaffen, bebt 

©ott befonbertf am $oran b^oor, bag barin man#c6, um bego 

geberer unb letzter Ktngang Zu gaben, wieberbott wirb. ©o er* 

Haren uäntlt# einige na# bem $amu$ baö 2öort maihani, 

wct#e$ int 23. $erfc ber 39. ©ura öorfomtnt, bo# ig btefcSc* 

beutung bc3 Sorten ni#t fo wabrf#etnli#, wie bte anbere, eben« 

fattö tm Äamug gegebene unb oon Ojialatcin aufgenommene, bag 

namti# oictc Offenbarungen ober SSerfc je paarweife ober tu 

©egenfä^en erf#tencn, ein 23cr3 ber Orobung (waid), bann et« 

ner ber SBcrbcigung (wa’d), einer ber ©nabe, bann wieber einer 

ber ffrafenben @cre#tigfcit u. bgt. •D?aracciuO’ Ueberfe^ttng beö 

SÖOttCh mathani bur# „iterata continens“ täpt fi# Paper WOpl 

na# bem Äantuö rechtfertigen, wenn er aber in ber Stnmcrfung 

(©. G06) htnJttfe^t: „Hoc autem nomine vocatur Alcoranus , ut 

ait Gelal, quia (thunia fihi-l-wa’du walwaidu waghairuhuma) 

repetuntur saepe in eo, promissa et minae, et alia quac in eo 

eontinentur,u fo zeigt er, bag er Ojatatein ni#t ri#tig oergan* 

ben, wie mau g# auö bem $amuö überzeugen fann, wo beibe 

2lnff#ten at$ oerf#t'ebcne na# einanber angeführt werben, Oie 

Meinung ©ctgerö (©. 59), bag $?obammcb ben ganzen $oran 

na# bem bebrätf#en mathani nannte, fann i# f#onbarunt 

nicht tbcifen, weit ber ^tural f#on barauf binbeutet, bag btcfeö Sort 

auf mehrere Offenbarungen ober 33erfc g# bezieht, ni#t aber auf bic 

ganze ©#rift. Oer 87. 33erO ber 15. ©ura, wct#cr tautet: „Sir 

gaben bir geben oon ben mathani unb ben erhabenen Äoran," 

unb wo na# ben meigen Kommentatoren oon ben geben S3erfen 

ber ergen ©ura bic Siebe tg, fpri#t zwar für bte erfte ^ebeufung 
9Q 

«eben 9J?otwimnebß, ~ 
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It'djen 2Bieberl;olungeu, welche /eben ungläubigen Vefcr felbft 
vom Urtexte abfdjrecfett muffen. ©o wirb $. 53. btc ©efcgicgtc 
ber alten ^ropfieten von 5lbral;am btd Gtyrifhiä halb mit rnepr, 
balb mit weniger $D?äf>rcf)en audgeftfymücft, faft in /eher grö- 
gern ©ura von feuern aufgetifcpt; nicgt mtnber jjäuftg btc 
©cpöpfung^gefcptcpte, befonberd bte be£ Sflenfcpen, mit ber 
barauf folgenben SSetgerung bed 3blt<S (£eufel$) g'cp vor ihm 
ju verbeugen. £)te Verneigungen bed s])arabiefeo unb bte 
^ropungen mtt ber £ölle nebg ben auefüljrlicberen <Bcf>Überun' 
gen berfelben neunten wentgften^ ben festen £petl be3 ^o= 
rund ein. 3« ben fpätern ^u 9D?ebtna geoffenbarten ©uren 
feiert befonberd ber Aufruf pm heiligen Kriege faft auf /eher 
Seite wteber. SDa$ Verbot mit Ungläubigen ein Vünbntg ju 
fliegen, ober etn freunbfcbaftltcbe$ Verliältnig an^ufnitpfen, 
wirb tn benfelben acpt 50?al wt'eberpolt 557). 

2Ba$ bte 2ßiberfprücf)e ober SBiberrufungen betrifft, bereu 

weil ertttveber nach mufelmänntfchcr £rabitioit biefe ©ura jtvet 

$D?al geoffenbart würbe (wonach aber biefer 33crö tn cttte ntcbü 

ncnftfc&e ©ura ju fepett märe, benn ge foll ja einmal in $?cffa 

unb einmal in Sftebina erfc^tcrtcn fcpn), ober weil ge beim ®c* 

bete häugg wteberhott wirb. 3nbcgen ragt auch btc zweite 33e* 

betttung auf biefe ©ura, benn ge enthält auch folche ©cgcnfäpe. 

©o heigt ©ott suerg „ber Varmher^tgc," bann „ber f)crr bcö 

©crtcbtcüage^." £)ann: ,,©r führe unö auf bett $fab berientgen, 

betten er gut ig, nicht ber/entgen, benen er ^ürnt." 

557) Singer bett febott angeführten Werfen (oergl. Stnmcrf. 327), noch 

©ura III. $cr3 28, IV. 88, 138 unb 143, V. 59 unb 66 unb 

IX. 24. 3n ben beiben 3Serfcn ber 5. ©ura merben auch 3nbcn 

unb übrigen auöbrütfltch genannt, in ber 9. wirb febcö frettnb* 

fcbaftlicbc SBcrbältntg mtt ungläubigen ©Item unb ©cfcgwtgern 

fogar für fünbbaft erflärt, in ber brüten hingegen wirb cö ge* 

gattet, Ungläubige $u ftremtben $u nehmen, wenn man ge 51t 

fürchten hat. Söoju aber ©ialalein bemerft: „£)och nur mit bev 

3uugc, nicht mtt bettt £>cr$ctt, unb bteg war vor ber 33crhcrrfi* 

chung beO 3ölamö, bleibt aber noch in $raft für benjenigen 5P?u* 

felmamt, ber in einem Sanbc fi<h aufhält, wo ber 3olattt feine 
^?acht bat/' 
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Aufnahme ebenfalls für eine gewiffenhafte ^iebaftioit $eitgt, fo 
enthält ber Äoran, fclbft nad) frei 3Reütung mufelmännifcher 
Sludleger, welche, um manche 511 befeitigen, fäRohammebö 2öor* 
teit pduftg einen ©tun beilegen, ben fte rn'c^t ^aben, nid;t we* 
ntger ale *methunbert unb fünfunbjwanjtg SBerfe, welche Dog¬ 
men ober @efe£e enthalten, bie burd) onbere, fpäter erfchtenette 
widerrufen mürben. 2ötr ^aOett fchon früher einige SBeifptele 
ermähnt, unb gefehen, bag bt'efe Subrogationen ftd) auö ben 
»eränberten Umftänben erflären taffen. ©0 gebot -äRohammeb 
jiterft beim ©ebete 3erufalcm als ^t'hla anjune^men, unb fe£te 
bann, alö er feine Hoffnung mehr auf bie hbtbntfchen Araber, 
alö auf bie 3uben unb ©jwiffan baute, SD?effa an beffen ©teile. 
Da6 in ber erften 3*it in SWebt'na feftgefe^te Erbrecht unter 
ben SHuogewanberteu unb £>ülf3genoffen, $um sJ?achtheile ber 
SBlutäoerwanbteit warb fpäter wt'eber aufgehoben, ale feite fdjott 
in ÜRebtna acclimatiftrt waren, unb einige^ Vermögen erwor¬ 
ben hatten. 2tn bie ©teile ber frühem 3wet'fel 2Rohatjtmeb$ 
an feiner eigenen Unfd;ulb unb ©eligfett, tritt ba3 beftimmtefk 
SBewugtfepn bon @otte3 ©nabe, ©in gläubiger $?ufelmann 
genügt in manchen Säßen ftatt ber früher geforberten ^wei 
3eugen. Dem Dabei, welcher ihn wegen ber 28anbelbarfeit 
feiner Offenbarungen trifft, begegnet er baburch, bag er fagt: 
„2Btr wiberrufen feinen S3er3, ohne einen beffernt bafür ju 
geben/' 558) 2llle frühem $erfe, welche Doleran$ gegen bie 

558) ©ura II. 2?erö 106. Sluch ©ura XVI. 2Ser3 101 unb 102 helft 

cö: „2öenn wir einen SBerö butch einen anbern erfepen — unb 

©ott weiß am $3efien, waö er herabfenbet — fo fagen fte (bte 

Ungläubigen) bu crbichteft fte, aber bie nteiften unter ihnen ftnb 

unwiffenb. ©age ihnen 1 ber heilige ©cift bringt ihn (ben $0= 

ran) herab bon beinern £>errn in Wahrheit, um bie ©laubigen 

(in ihrem ©tauben) ju befefügen, unb alb Rettung unb Verheißung 

ben Sttufelmännern." SWerfwürbig ift hierauf ber 81. SBcrö ber 

4. ©ura, welcher lautet: „Dcnfen ft'e benn nicht über ben $oran 

nach? 28äre er nicht bon ©ott, fo würben fte hoch biclc SÖtbcr* 

fprüchc barin ftnben." 
23 * 
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3ut>en unt> Qthnftett, unb ©ebulb bet beit Verfolgungen bev 
Reiben prebtgten, würben nach unb nach, je nach bem 
men ferner 2J?acht burch Aufruf jum ^eiligen Kriege wiberru- 
fett* Dt'efe Veränberungen erftreden ftd; fogar auf ben 3ußanb 
ber 9h'cht*9J?ohnmmebaner in jenem £ebeit. ©o muffen wir 
let'ber folgenden r vwn manchem Europäer als dufter ber Do- 
lerans gepriefenen VerS, als nicht geoffenbart anfejten: 

„Diejenigen, welche glauben, 3ubett, d^rtften unb ©abäer, 
wer an @ott glaubt unb ben jungften Dag unb gute SBerfe 
übt, ber 1jmt nichts 31t fürchten unb wirb nicht betrübt"555*) 
weil er mit ben brei folgenben, waprfchetnlich fpäter erfchie- 
nenen, tn 2ßtberfpruch fteht. Der eine lautet: 

„gür bie Ungläubigen, welche nicht an @ott unb an fei¬ 
nen ©efanbten glauben, hoben mir bte £ölfe bereitet/'56U) 

Der anbere: 
„Die Ungläubigen, bie nufere 33erfe für eine £üge holten, 

werben bie ©efährten ber $oKe, fte bleiben ewig bartn. 2Belch 
eine fehlechte ©t'nfepr!" 560 

Der brüte unb entfchetbenbfte enblich: 
„28er einer anbern Religion als bem 3dlam anhängt, ber 

ftnbet burch fte feine Aufnahme (bei @ott), unb ber gehört in 
jener 2ßelt 31t ben Unfergehenben." 562) 

559) ©ura 5, VcrS 78. (£bcnfo ©ura II. VerS 61, wo cS naef? ben 

Sorten „wer gute Scrfe übt/" noch betfit: „Dev ftnbet feinen 

£obn bet bem fwrrn u. f. w." 

560) ©ura 48/ VcrS 13. 

561) ©ura 64, VerS 11. 

562) ©ura 3, VcrS 84. Dtcfcr Vers fann bem ortboboregen Dogma 

von ber allein fetig macbenben Strebe $ur ©eite gegellt werben, 

wäbrenb bte bctbeit ergen geb allenfalls noch auf ©öpenbtencr 

belieben tagen. 2lucb ber 5. 23erS ber 98. ©ura f. ©. 368 fann hier 

nicht als beweis oon Sutoleranj angeführt werben, weil hier unter 

ben Ungläubigen unb ©ebriftbegpern btejentgen berganbett fcpn 

fönnen, bte nicht an ben einzigen ©ott glauben. 3tugaUenb ig, 

bag einer ber toleranten, wtberrufennt Verfe gcrabe in ber 5. 

©ura geh begnbet, welche bie julept erfebtenene fepn, unb bie 
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raneuerfen ftnb bte brei folgenbett, auf $?ol)ammeb felbft ft cf) 
be^tepenben: 

„£) s]h*opf)et! tutr erlauben btr betne ©attimten, beiten 
bu ifn*e sJ>?orgengabe gewährt f fo tute tua$ betne 9fecf)te er* 
tuorben, unter benen bte btr ©ott al$ $3eute gefcftenft, uttb bte 
£ö$ter betner D^etme oon oäterlt'cfter unb oon mütterlicher 
©ette, bte mtt btr auggeiuanbert ftnb 563), unb jebe gläubige 
grau, bte ft cf) bem ‘probten fnngifü 564), unb bte er heiraten 
tut ff (auch ofme $?orgengabe), (biefe gret'hett gilt) au^fchlteg* 
ft cf; für bich, unb nicht für bte übrigen ©laubigen. SSt'r tuiffen, 
tuab tutr ihnen oorgefchriehen f>aben tn Söe^ug auf ihre grauen 
unb ©flammten (tutr machen eine Slu^nafmte für bich), bamt't 
bu auf feine 2Beife befcf;ränft fet;eff. ©ott t'ff gnäbtg unb 

Üftobamutcb bet ber lebten ^tfgcvfabrt oorgefefen ^a6cn fotf. 

^Scrgl. SJZaracctuö refutat. tu ©ura II. \>. 33 u. ff. 

563) 21(3 Scranlaffung 51t btefer 5?efä)ränfung erjagt 3* nach beut 

£trmebft, baf 2)?obammcb Um £ant, 2flt’3 ©cbwcfkr, ^ctratf>cn 

mellte, ftc aber feinen Antrag nicht annabnt, unb ftcb befbulb bet 

ibm cntfcbulbigtc. fPJobammeb cntfcbulbigtc fie, unb al3 bafb 

barauf btefer 23cr3 erfebten, fagte fie: „^Da teb Stteffa ttte »er* 

laffcn bube, fo freue icb nticb nicht -Wobammcbö ©atttn gemor* 

ben $u feptt, bentt ermüptefieb jeftt boeb oon mir febetben laffen." 

S'tacb einer anberett £rabition wollte 2)?obammcb fte febon ^cira^ 

tben, al$ btefer 2$ex$ erfebten, unb ibm btefe @bc oerbot. £e$* 

tereö ift mabrfebeintteber, nur glauben tutr 3?icbt*2)?öbammcbancr, 

bab enttueber Stfobantmeb cö bereute, um ftc geworben 31t buben, 

ober bafj er cö nur auö Stücfftcb* für 2lli getbun, unb ftcb bann 

bureb bte^laufel „bte mtt btr atWgewanbert" oon ber $oll$icbung 

ber (£be btfpenfirte. 

564) £)ie £rabittonen ftnb nicht überctnfftmmcnb, welche oon Sttobant* 

mebö ftrauett ftcb tbnt ohne Sflorgengabe bingab; Einige nennen 

3cinab btnt (^bujetma, Sfnbcre ©bu^ffab, wteber 2lnbcrc (£baufa 

btnt |>afim, welche, ald $?obantnteb ftc oerfcbma'bte, Otbntau 

3btt $2a(utn bnvutbete. (Innige jä'bfen jtt biefett bret grauen 

attcb noch -Ütfctmuna. @b* 
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bamü>er$tö« Du fanng $urücffe£en 565), welche von ihnen tut 
willg, unb ^it bir nehmen, welche bu wtllg, aitd; ttad) ©efallett 
eine Verflogene ttn'eber aufnehmen, unb begehg fein Unred;t, 
Dteg tg bad bege Mittel, um t'hre klugen ju erfreuen; fo 
werben fte ftd> nie betrüben unb getä jufrfeben fer>n rnt't bem, 
waä bu ihnen gewähreg* ©ott fennt euer £er3, er ig weife 
unb rntlb. ©d tg bir nicht erlaubt, nod; mehr grauen $u ner¬ 
nten, ober gatt ber heutigen 2lnbere $u petratpen, wenn fte btv 
auch ttod; fo gut gefallen, nur ©flavinnen gnb btr nt'dü ver>' 
jagt* ©ott beobachtet 2llled." 566) 

Der unbefangene l*efer btefer Verfe wirb btefen VBtber* 
fprud) aud; baburd) löfett, bag 2)?ol;ammeb in fernen noch let^ 
benfd;aftltcheren fahren, al$ tfun bie ben übrigen ©laubigen 
vorgefd;rtebenen Vefchränfungen ber Vielweiberei lägig waren, 
bie betbeit ergett Verfe befannt machte, unb fur^ oor feinem 
£obe, ald er fühlte, bag ihm für fein übrige^ lieben bie 3^hl 
feiner grauen genügen würbe 567)/ unb vielleicht bei irgettb 

505) 21(0 btefer VerO erfchien, l;etft cO bei ©h-, fagte ihm 2tifcha: „O 

©efaitbter ©otteO! wie icb fcOe, ig betn f>crr beiner l?icbc fehr 

güngtg." V?obaitimeb machte nach 3* unb ©b. von biefer $rei* 

heit ©ebrauch, iitbcm er ©auba, ©juweiria, ©aga, SWetmuna 

unb Uut £>abiba t;auftg oernacblägtgte, unb bie übrigen vier ©at* 

rinnen bevorzugte. 

566J ©ura 33, VcrO 47—49. 

567) $?obamtncb (unterlieg befanntlicb bei feinem £obc neun ©attin^ 

neu, nämlich ©auba, Slifcha, f>afga, Um*©alama, 3einab bint 

Djahfch, ©tuweiria (ober Varra), ttm=£>abiba, ©aga unb Stfei* 

muna. 33or ihm garben ©habibja unb ,3dnab bint ©bu^einta. 

2luger btefen grauen, bie wir, weil über ihre Refrath Uebcrein- 

gimmung unter bett Viograrhcn herrfcht, im Scbett -itfohammcbö 

erwähnt haben, werben in einigen ©rabitioucn noch 2lnberc ge¬ 

nannt, von betten er ftch entweber balb nach ber Verehelichung, 

ober noch oor Vollzug ber ©he wt’ebcr fehetben lieg. Vci ©. 

(fol. 273) werben nur noch zwei erwähnt, mit betten er bie ©he 

nicht vollzog, bie ©ine, weil fte attofä^ig war, ttttb bie Slnbere, 

weil ft'e, alo er ge umarmen wollte, auOrief: „3ch nehme meine 
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etitev Sßevattlaffitttg feinen ©attimten eine ©avantie gegen neue 
Nebenbuhlerinnen geben wollte, ben testen 2$erä veröffentlichte. 

3ugucbt ju ©ott bor bir." ©te mar nämlich erg bor Äurjcnt 

juut galant übergegaugen, fo baß bie 23crübritng 9)?obammcbd 

ihr ©Räubern erregte. ÜÄobantmeb fagte barauf: „523er geh 31t 

©ott flüchtet, gnbct©cbub," unb fanbte ge t(>rer ^aittUie jurücf." 

(darnach tg ©agnter (II. 333) $u berichtigen, mo man liedt: „Le 

prophete l’epousaj mais eile rentra de nouveau dans l’infidelite 

et l’idolatrie: c’est pourquoi comme eile etait sur le point d’en- 

trer cliez le prophete, il la detesta en disant: Dieu qui me pre- 

serve de tous maux, m’en enpeche. Et ainsi il la renvoya.“) 

3&r Spante mar nach ©inigen Asma bint Nu’man alkindijjah, 

nach Silbern Amra bint Jazid alkilabijjah. 2lbulfeba jäblt int 

©atijen fünfzehn grauen, worunter bter, mit benen er bte ©be 

nicht bolljog. 23et 3. beißt cd: Stfobammeb warb um bretßig 

grauen, bet geben laut fein ©bebertrag $u ©tanbe, unb bott ben 

übrigen breiunbsmanjig warb bte ©bc nur bet jwölf bolljogen 

(er rechnet nämitcb 3tibana auch 5« ben ©atttnnen , nicht ju ben 

©flabinncn. Scrgl. Slnmerf. 253). 3« nennt unfer ben übrigen 

grauen Sftobamtncbd eine ©cbweger fetned und woblbefannten 

greunbed Ot’bia, welche bor greube batb nach ber Verlobung 

garb; er erjä'blt bann auch bte ©efebiebte ber 21mra, unb fe£t 

btttgu: ©intge behaupten, ge mar fo audgejeiebnet febon, baß-Wo* 

bamntebd grauen aud ©tferfuebt tbr fagten: Söcitn bu bon 3)?o* 

bamtneb geliebt feyn willg, fo mußt bu tbm lange SÖtberganb 

leigen, unb ©ott jutn ©ciganb anrufen, weil ge wobl mußten, 

baß er babon fein greunb mar. ©r nennt eublicb auch Äuteila 

bint^eid, aud fiabramaut, metebe ibr 23rubcr 21fcbatb ibnt äufübreit 

wollte; aber $?obatnmcb mar febon tobt, atd ge ttt Ütfcbina an* 

langten, ©ic beiratbete bann einen ©obn $lbu Ojabld. 311d 

s21bu53cfr bieß erfuhr, wollte er wegen bedSBcrbotd: SDZobammcbd 

grauen aitcb nach feinem £obc ju beiratben, ibr f>aud über ge 

berbrennen lagen, aber Omar fagte ibm: ,,©ie gehört nicht ju 

ben füttern ber ©laubigen (fo beißen SDZobamntebd grauen), 

beim ber ©efanbtc ©otted bot ihr ja noch nicht beigewobnt." 

Slucb ©b- &äblt noch *wölf grauen, mit benen Sftobantmeb febon 

einen ©bebertrag gcfchlogeu, bte er aber aud berfchiebenen ©rün* 

ben mieber entließ; barunter auch ©bujeija, welche ©agitier (Il 
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Die üWufelntänner, welche aber natürlich etne folcpe Deutung 
verwerfen muffen, um fo mehr, ba ft cp auch eine Drabttton 
vorftnbet, nach welcher 9Wopammet> noch alä Verlobter fiarb, 
behaupten im ©egentpetle, baö Verbot fep $uerft erfrorenen, 
unb bann bte unbefcpränfte Qfrlaubniß, welche bie bet'beit erften 
33erfe enthalten, benn, fagen fte, in mtferem $oran folgen bie 
33erfe nicht ber 3eit nach auf etnanber, fo wie fte erfchienen 
ftnb. 

Diefe, wenn auch nicht au3 ber angeführten, bocp auä 
vielen anbern ©teilen erwiefene tlnorbnung in ber 9?eipefolge 
ber 3Serfe56S) nötpigt unS, (©inigeä über bte (©intpetlung be3 
^oranö 51t bemerlett, bie un$ bann auch eine flarere Ueberftcpt 
über beffen ©efammtinhalt verfchaffett wirb. 

Der $oran, fo wie er vor un$ liegt, verfällt befamtflicp 
in punbert unb vierzehn Kapitel (©uren), au6 einer größeren 
ober Heineren 2ln$ahl 23erfe beftepenb* Die frühem ftnb un¬ 
verhältnismäßig großer, alö bie fpätern; fte enthalten jwet 
bi$ breihunbert S3erfe, mäprenb bie lebten feep^epn nur noch 
auä feepä bi$ elf fletnen Werfen jufammengefe^t ftnb* Doch 
nicht einmal in bt'efer 23e$iepung perrfept eine beffünmte £)rb* 
rnrng, noch viel weniger aber in feber anbern* 9?tcpt nur bie 
fpäteren in $?ebina erfeptenenen ©uren, beren 3apl auf neun* 
unb^wan^ig angegeben wirb, fiepen &um Dpeil vor ben früpern 

329) alö bie zwölfte wirtliche grau $wtfchcu 2üfcha unb frnffta 

nennt* ©r benterft aber baju, baß bte Srabitioncn nicht einig 

ftnb barüber, ob SWohammcb mit ihr bte ©he vollzogen. 2lupcr 

btefen grauen, unb ben auch alö folchc geltenben utW fchon bc* 

fannten beibett ©flavitincn -Warta unb Wt'hana, von betten bte 

©rßere ihn überlebte, btc3tt>citc aber fur$ Vor t'hnt fiarb, werben 

noch bei 3- unb ©h. $wet anbere erwähnt, eine in einem Kriege 

erbeutete, unb eine, welche ihm feine ©atttn geinab bintDiahfch 
fchenftc. 

3G8) £>icr nur ctit ^eifpiel gleich auö ber jwetten ©ura. SBerV 100 

enthalt SWohammcbe* ©ntfchulbtgung über bie Slbänberuttg ber 

Jtibla, währettb bte Slbänberung fetbfl erfl 2$cr0 143 u* ff. vor* 

fommt* 

1 
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fd;on in Meffa geojfeitbarten, fonbern eo ftnben fiel) in manchen 
fogenannten mebüteng'fchen Suren einzelne 23erfe, welche in 
90?effa geoffenbart würben, unb eben fo umgefeprt; fo bag 
man beinahe glauben mochte, 3eib t;abe bei ber Sammlung 
bed Morand ihn gerabeju fo georbnet, wie ipm bte Materialien 
unter bt'e £anb farnen. Dag Mol;ammeb felbft feine Offen« 
bantngen nach Den oor und It'egenbeit Kapiteln eingekeilt habe, 
wie bt'e Mufelmänner behaupten, ift nicht anjunepmem fftach 
ihrem eigenen ©ingeficutbniffe lieg er ihn ja gar nicht ald ein 
©an$ed fammeln; fie föntten auch ebenfalls nicht idugnen, bag 
nur einige wenige Suren gan$ erfreuen, bt’e meiften aber aud 
Fragmenten begehen, jwifchen betten häug'ö ein groger 3eit~ 
raum liegt, wägrenb beffett mteber manche, in anbere Suren 
aufgenommene 53erfe erfchienen 569). SSagrfcheinltch ift in* 
beffen, bag Mohammeb felbg bte ^orandoerfe in gewiffe 2lb* 
fchm'tte eintgeilte, bt'e er Suren 570) nannte, unb bte vielleicht 

569) Sollte ctma üHohammeb einen Scbreibpult mit 114 Schublaben 

ober Fächern befeffen, unb fo tote ein )3aar Söcrfc erfebtenen, ge 

jcbcOmal ^tt ber Sara gelegt ^aben, in ber nur ffc noch ffnbcn? 

Slber £>. Scribc, oon bent man 2lchntichcd über bte (Sompogtion 

feiner £ufffpiclc erzählt, legt bod) menigffend bte einzelnen Sccnen 

fo jitfammen, ba§ ge ocrcint ein ©an^cd btlbcn, bad gewöhnlich 

für eine cittjige 3>tfpiratton gelten fann, währenb mir bei 9??o* 

banttneb in einer mtb bcrfelbcn Sura bic ocrfcbicbcnartigffen 

33crfe, fowopl ber 3ctt/ ald ber Schreibart unb bcm3nlmtte nach 

gaben. ©tc Ueberfchrift ber Suren ig ja überhaupt nicht ald 

3>t&altdan$cigc ju betrachten, ba ge hä'ugg von einem ber ergen 

Sorte ber Sura ober oon einer einzelnen barin ermahnten 33c* 

gebenheit genommen ig. So h<upt 3.33. bie jmette Sura, melche 

Pie mieptigffen ©efepe bed 3blatttd enthalt, bic „ber $uh/' mcil 

im 66. unb bett folgettbcn 33crfcn oon ber rothen $uh bte 3tcbe 

ig, melche 93?ofed ben 3fraeltten ju opfern befahl. 

570) ©ad 3Bort Sura fontmt poar neun 9D?aI im Äoran oor, hoch 

lägt geh nicht mit ©emigbett begimmen, mad Sftohamntcb bar* 

unter oergattb. Sura II. 33erd 23 &cigt ed: „Scpb ihr in3trci* 

fei über ©otted Offenbarung, fo bringet eine ähnliche Sura 

herbei, unb ba ihr biep nicht fbnnet, fo fürchtet bie Boiler' Suva 
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eine Reifte von QSevfeit, welche $umai cjeoffenbavt würben, ent' 
(netten. 3» bem auf und gekommenen ^orait jjerrfdjt aber 

IX. 23crö66: „Oie feuchter fürchten, eö möchte eine fte betreffende 
©ura <3cfe»nt>t merben, bie t^ucu offenbart, ma$ fte im £>crgett 
haben." Otefctbe ©ura Vcr3 88: „21(3 eine ©ura crfchicn 
(morin befaßten mirb): glaubet an ©ott ititb fampfet mit feinem 
©efanbtcn, baten btch OiDfobammeb) bie Vornehmeren unter ihnen, 
um bie ©rtaubniß gurücfbtcibcn gu bürfen." Ver3 126: „VScnn 
eine ©ura ßerabgefanbt mirb, fagen Manche unter ihnen: men 
oon euch hat fte in feinem ©tauben beffä'rft?" GfbenfoVcrö 129: 
„VScnn eine ©ura herabgefanbt mirb, faßen fie einanber an, unb 
fragen: ficht euch 3enianb?" ©ura X. Vcr3 38: „©agen fte, 
$?ohamntcb hat ben Äoran crbichtet, fo fprich! bringet eine aßn* 
liehe ©ura, unb rufet herbei, men ihr fönnct außer ©ott, menn 
ihr aufrichtig fepb." ©ura XI. Ver3 14 mtcberßott baffctbc, nur 
baß c3 fiatt „einer ©ura" heißt „gehn fotche erbicßtctc ©uren." 
©uraXXIV. beginnt: („Oicß ifi) eine ©ura, mir haben fie her* 
abgefanbt, unb (euch) oorgefchrieben, unb barin ftare 3eichen 
(Verfe) geoffenbart; oietteießt merbet ihr (burch fic) ermahnt." 
©ura XLVII. Vcr3 21 cnbtich: „Die ©täubtgen fagen: o er* 
fchienc un3 hoch eine ©ura! menn aber eine unmibcrruftichc ©ura 
gefanbt mirb, mctchc gunt Kriege ermahnt, fo fteßfl bu, mte bie* 
jenigen, mctche ein franleö §>erg haben, btch anbtiefen mit bem 
Vticfc eincö ftttenfeßen, ben ber £ob fchon getrübt u. f. m." 2tu3 
ben angeführten Verfcn ber 2. unb 10. ©ura (aßt fief) gar nichts 
fcßltcßcn, ber ber 11. ©ura fprießt menigftcnö gegen eine attgu 
große SluSbeßnung eines? ©ura genannten 2lbfchnittc3, meit fonfi 
gehn ©uren gu oiet geforbert märe. Ver3 66 unb 88 ber 9. unb 
Vcr3 21 ber 47. ©ura gufotge hat biefes? VSort eher bie Vebeu* 
tung „Offenbarung" at3 Kapitel, obfehon atlerbingö bie 63. ©ura 
bie ber feuchter, unb bie 47. bie bc3 $rieg3 genannt mirb. Vcr$ 
126 unb 129 berfetben ©ura bcmcifcn gar nichts. 2tnt meifien 
fprießt ber Anfang ber 24. ©ura für bie Vebeutung Kapitel, nur 
läßt fteß nicht mit ©emtßheit fagen, ob c3 urfprüngtich bie gange 
t'e^ige ©ura umfaßte. V$a3 bie mörttieße Vebeutung oon ©urat 
angeht, fo beulen bie 5D?ufetmänner an 9?ang unb ©titfe, meit 
nämlich, fo heißt c3 im $amu3, immer ein 2tbfcßnitt beit anbern 
an Scrtb übertrifft ; ich gtaube, baß man eher an bie ©teinreiße 



eine folcfyc Unordnung unb ä$ermirrung tu ber Dieigefolge ber 

©uren fomogl, al$ ber etnßelnen SBevfe, bag man felbft mit 
bet* oollfomntenften ©pracg* unb ©acgfenntnig aimgerüftet bod; 

feiten ein $aar 33evfe nad; einanber ogne Kommentar lefen 

fann, unb felbft mit einem ©oldjen ntcgt immer befriebt'gt wirb, 

©in fegr gelehrter57t) Sftufelmann faßt bager: „SSer über ba£ 

33ud; ©otteö mt'tfpredjen und, mitg mt'ffen, mt'e bie ©uren nad; 

einanber, in äfteffa fomogl, alb in 9)?ebtna erfcgt'enen, unb 

biejent'gen fennen, über bereit 3«tbeßimmung bt'e ©Jelegrten 
von etnanber abmetcgeit; er mug mt'ffen, mad $met 5D?al ge* 

offenbart morbett, mab in 3D?ebtna erfdn’en, aber bt’e sU?effauer 

angegt, unb mab in 9Mfa erfd;t'en, aber bocg $u bett rnebi* 

ttenftfcgen ©uren gegärt; mab in ®/of>fa, 3erufalem, STaif 

unb £ubetbia geoffenbart morben. ©r mug bie meffantfcgen 

23erfe aub ben mebtneng'fcgen ©uren unb bie in Stfebt'na er* 

fcgienenen SSerfe aub ben meffantfcgen ©uren geraub^ug'nbeit 
miffen; eben fo btejenigen, melcgc oon SDMfa nad) $?ebtna, 

unb oott 9J?cbtna nad) 5D?effa ober Slbpfftnien getragen mur* 

bett; enblt'cg aucg bie mtberrufettben unb miberrufenen SBerfe." 

äßab $uerß bt'e Drbnung ber meffant’fd;en fomogl, alb ber 

mebtneng'fcgen ©uren betrifft, fo geben mir gier bab SBerseicgntg 

betreiben ttad; einer alten £rabition 572). Dbgleicg mir tgr 

einer 8?aucr benfett, unb ftcb eine Steife bon 8erfett habet bor* 

flellcn muß. 2lucb im f>ebrätfcbcn, unb befonberö im 3tabbtnifcben 

bebcutet baö Sort rrvnzj 3tetbc unb 3cde/ unb gier muß um 

fo c&cr an einen jübtfc&en Urfprung beb Söorteb gebaut werben, 

alb bie brei sJ?amctt bcö $oran$: Äoratt, gurlan unb $itab, beut 

bebräifegen tnp73, Ipns unb “idd entfpretgen, unb auch ber 

staute ber 8erfe, ajat, niegm aubere$ a($ baö bebrätfebe mN tfl. 

571) ©er 3»tant Slbu’l Äaftm £afan 3bn Stfubamntab 3bit f>abtb bei 

©b> in ber (Umleitung. 

572) 8on Unfein 3bn Salib bei ©b- a. a. O. £>crr b. Jammer bat 

in ben Wiener 3agrböcbern (8b. 79, ©. 82 tt. ff.) nach bcrfclben 

Oiteüe ein folcgeö ^erjeiebniß mitgetbcilt, ba e$ aber bä'uftg bon 

bem bter gegebenen abmeiebt, auch biefe 3citfd)rift ftcb tttebr auf 

öffentlichen, alb ^ribatbibltotbcfen befinbei, fo ift beffen Sieber^ 
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mcf;t burcfygcmgiß bctfimtmen, maß fte bocfo bcm Sefer be$ Ro* 
rang tm Mgemeinen alö Rettung bienen; nur oergejfe er nt'd>t, 

bag, befonberg bei beit gvögerit ©uren, eine (fyronologifcfje 53e- 

fh'mmunß überhaupt nur oon einem £(beite i^re^ 3nhaltg gelten 

fann, wäjjrenb anbere, mte mir fdjon gefeiten, unb noch in ber 

golge geigen werben, einer frühem ober fpdtern 3^il angeboren. 

iilekivanifd)e £>nren. 

(ä^vonotogif^e Drbnung. Selige Drbnung. 

©ura l £)ag geronnene 23lut ...... ©ura 96 

„ 2 £)er ftcb bebeefenbe 573). „ 74 

bolung notbmenbig. 3# Werbe in ben Slnmcrfungen iebcgntal 

feine Örbmtng angeben, unb bic Sorte meinem Sertcg alg$3elcg 

für bie I>tcr folgcnbc atifüljren. 

573) Einige nennen oorber bag erflc Kapitel ober bie Einleitung, welche 

anbere, bereu Meinung icbocb Eb« bewirft, fogar noch bor bie 

96. fe$en. 9?acb ben meinen £rabtttonen erfc^ten fte, mt'e febon 

ermahnt, jwei TOaf. f>. b. £>. nennt oorber bic 73., bie aber in 

meinem Exemplare hier gar nicht borfommt, fembern unter benen 

gerechnet wirb, über beren ©enbunggavt bie Slnftcbtcn ber ®c* 

lehrten getbetft ftnb, tnbent $utaba fte 31t ben $?ebtncnfifcbcn 

jäblt. 23ei $?aracctitg p. 758 liegt man auch: „Meccana a ple- 

risque inscribitur, quidam tarnen »nahmt esse Medinensem: alii 

ultimum tantummodo versum, qui incipit: porro Dominus tuus 

Medinae tradituin fuisse.“ £c£terc Meinung febeint mir bie rieb* 

tigere 31t fcpn, bemt ber lc£tc $crg lautet: ,,©ott weif, baj? btt 

bor ben jtbet ©rittbetlcn unb ber frälfte unb bem -Drittbcilc ber 

9?acbt aufflebft (um 31t beten), eben fo ein &beil berjtcnigen, bic 

mit bir ftnb; ©ott, ber allein bie ©tunben ber 9?acbt, fo mie 

beg £agcg befltmmcn fann, meig, baß ihr fte nicht jaulen fönnet, 

barunt menbet er ficb (erleichtern b) euch 31t. Sefet auch (bei 

bem ©cbetc) mag ftcb bont Äoran am leicbteftcn lefett läßt, bemt 

©ott meiß, baß manche bon euch franf fepn merben, anbere, um 

bag mag feine ©ütc gefpenbet (Sebenguntcrbalt) 31t fuchen, ftd; 

im Sanbc umbertreiben, unb micbcr anbere auf bcm sPfabc ©ot* 

teg färnpfen merben, barum lefet baraitg, mag am leicbteflcn ift; 

beobachtet bag ©ebet, gebet bie Slrmenfteuer unb leibet ©ott ein 



365 

CStirenotogiftb« Drbtmitg. SfljitK Ovbnmig. 

©um 3 ?(bu £abab. , ©ura 111 

n 4 Die 3nf<7imnenfaHiin^ .... • n 81 

n 5 ©er £>öd)fte. • tf 87 

tf 6 ©te 9?ad)i .. • ft 92 

tr 7 ©ie SWorgenbämmerung .... * fl 89 

ff 8 ©er bette borgen. 4 tf 93 

tt 9 ©ie Erweiterung. • ff 94 

tt 10 ©er *fta$nttttag. 4 fl 103 

tt 11 ©ie fefwett taufenben 9?offc . . . • ft 100 

fr 12 ©cv ^arabtefeeflug $autl;ar , . • ft 108 

ff > 13 ©aö ©treben nach SBermeprung • tf 102 

ff 14 ©te £auögcrätl;fcbaften , , . . 4 ff 107 

ff 15 ©te Ungläubigen. 4 ft 109 

tf 16 ©er ©leptmnt. 4 tf 105 

ff 17 ©ie ^orgenrötbe. 4 tf 113 

ft 18 ©ie 9D?enfcben. 114 

fcböneö ©arteten, bcutt baö ©utc, baö ihr für eure @ectc oor* 

auöfcbttfct, ftnbet ihr etnfi bet ©ott mit großem £obuc nneber, 

Riebet ©ott um ©nabe an, beim er tfl gtiäbtg unb barmherzig." 

2tu# in bie 74, ©ura bot ft# ein ntebtnenftfeber ober tue* 

ntgftcn^ etn bict fpätercr SBcrö ctngef#It#en, benn jmtf#cn beit 

erften breifig nnb ben testen oterttttbjmanjtg 23crfen, toetebe mei* 

ftenö auö $wct ober bret SBorten befleben, tautet ber 31.: „$3tr 

nxrbctt nur Qenget jtt Pächtern ber £öttc fc£cn, unb mir hoben 

ihre 3obf (19 na# bem 30, SSerfe) nur jur SSerfübrung ber Um 

gläubigen befttmmt, bantit bicjtenigen, n>et#c bte ©#rift erbatteu 

(bte 3ubct0 fttb überzeugen (oon Sftobamntebt? ©enbuttg bur# 

bte UcberefnfHmmung bt’efer 3abt mit ber tn t'bren fettigen 53 m 

cbertt angegebenen) unb bte ©laubigen an ©tauben ^unc^nten. 

£)tc ©#rtftbcft$cr unb bte ©laubigen toerben ni#t ztocifctn, bie* 

fettigen, bte ein franfeö ftcrj hoben (tn 9J?cbtna) unb bte Um 

gtäitbtgen (9D?cffa’g) merben fagen: toaö mottte ©ott mit btefent 

©tetcbntü? (mit ber3ot;l beringet, bte ftc nurftgürti#nebmen), 

fo führt ©ott irre men er mitt, unb fettet er men er witt, bic 

©#aavcn betneö £>errn fennt nur er, unb ftc (bte £>öttc) bient 

nur zur Qmnabmtng ber $?enf#en." 
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(Spvonologtfd?« Dvbnuug. Ofbiuntg. 
©UW 19 Dae 33efemitntf} ber GFtitpett ©ottee . ©ura 112 

u 20 Dev ©fern. ♦ if 53 

n 21 ©r machte cm $ornige$ ©eftept. ♦ ff 80 

n 22 Die 23efttmmtmg. • ff 97 

n 23 Die ©onne. -91 

n .24 Die Dfmrme.. • ff 85 

ft 25 Der 33ucf)ftabe Kaf574) , . . ♦ ff 50 

ti 26 Dae £anb. ♦ ff 90 

n 27 Die geige. ♦ >f 95 

tt 28 Die ^ureifepiten. * n 106 

ft 29 Der Dag be3 JFxrsflopfenä . . • rr 101 

!• 30 Die 2lufevftepitng. • n 75 

n 31 Der SBerläumber ..... ♦ n 104 

n 32 Die ©jefanbten. ♦ ft 77 

tt 33 Der 9?acptftern. *. ♦ >f 86 

tt 34 Der sD?onb. ♦ n 54 

ft 35 Der 33ucj)fiabe ©ab .... • n 38 

tt 36 Die 3tt>tfcpenmauer . . . . * n 7 

ff 57 Die Djt'tnnen. • ft 72 

ft 38 Die 33ucpftaben Ja Sin . . . ♦ n 36 

ff 39 Die Unterfcpeibung ..... • tf 25 

ff 40 Die ©ngel ....... f> 35 

ti 41 9)?aria. 19 

ff 42 Die 33it(pftaben Ta Ha . . . * tt 20 

rr 43 Die plofcltcp ©intreffenbe . . . ♦ ft 56 

ff 44 Die Dichter.. . * ff 26 

fr 45 Die kneife. * n 27 

ff 46 Dte ©r^äplung. * ff 28 

574) 33ct £>. P. f>. fic^t btc 50. unb 90. crft ben betbcn folgen* 

ben, in meinem ©rcmplare fomntt nach bcr pter angegebenen 

Orbnung juerfl burudj, bann kaf, bann balad, bann tin, bann 

Äitrctfcp. Die bret festen mögen bcrfelben 3eit angeboren, ©tt* 

rat Äaf (bie 50.) fcOetnt aber bent 3npalte unb ber ©epretbart 

naep, etwaö fpäter erfeptenen ju fepn. 
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(äbtoitoloijiftbe Dvbnuiijj. 3c^iqc Orbmutcj. 

©ura 47 ©te 9?act)trcife ........ ©ura 17 

tt 48 3onab . tt 10 

tt 49 ©er ^ro^et £ntb. tt 11 

tt 50 ©er ‘propljet -3ofef>b. tt 12 

tt 51 ©er SBe^irf ©abfr. tt 15 

tt 52 ©ab .. tt 6 

tt 55 ©te ft cf) Drbnenben. tt 37 

tt 54 £ofmait . tt 31 

tt 55 ©aba ........... n 34 

tt 56 ©ie ©cfyaaren. tt 39 

tt 57 ©er ©laubige. tt 40 

tt 58 ©te Anbetung. tt 41 

tt 59 ©te 23ucf)ftabcn ha, mim, ain. sin, kaf tt 42 

tt 60 ©er ©cfjmucf. tt 43 

tt 61 ©er 0?auch. tt 44 

tt 62 ©ab $nten. tt 45 

tt 63 ©er Drt 2lf)faf. tt 46 

tt 64 ©te 3^vpreitenben. tt 51 

tt 65 ©er Skrftnffernbe 575). tt 88 

575) 3m Sexte Alghaschia genannt. f>. b. £>. nennt nach ber 51. bie 

58., unb fcfct alb tteberfebrift ba*u: „ßennfi bu btc ©agc ber 

bebcutenben ©tunbe (beb iüngfteit ©eriebtb)." 3# hielt anfangb 

biefe Ueberfcbrift für eine freie Ucberfcfcung beb erfien Scrfcb, 

unb bte 3abt 58 für einen ©ebretb* ober SDrurffehler flatt 88, um 

fo mehr, ba er bte 58. fpater $u ben mcbincnfifcbcn jäbit, aber 

er rechnet nicht nur auf berfetben ©eite auch btc 88 unter ber 

Ueberfcbrift: „©er $3cbtcnenbe (©tunbe beb ©aftcb ©ottcb") (?) 

51t ben mebinenftfeben, fonbern auch mieber ©. 87, n>o er ben 

fummarifchen 3nh«tt ber mebinenftfeben ©uren gibt, unb fc£t noch 

in einer 9totc bN«: t^ ifl jeboeb ju benterfen, baß 2J?araccütb 

feebb bott btefen ©uren, nämlich btc 13., 55., 57., 76., 86. unb 

98., nicht alb ju SDZcbina, fonbern ju SWcffa gegeben auffübrt, 

tnab fogar fehr mahrfcheinltch, ba btcfelben nicht unter btc län* 

gern gcfcfjgebcnbcn, fonbern unter btc fürjern poetifchen mit für* 

jett Werfen geboren tt. f. tt>." ©ic 58. wirb ©. 86. noch einmal 



(äptiMioIoflifcpe Dvbnung. 3etjt£e ©rbming. 

©uva 66 Die £o&le.. 8ura 18* 
,, 67 9?oal; ........... ,, 16 

$it bcn tncffanifcpcn, unb 8. 87 abcrntalö $u bcn mcbtncnftfcpcn 
gerechnet. 35ct einer folgen Verwirrung werben hoffentlich felbfl 
bic Vefi|$cr ber ©teuer 3ct(>rbö#er bicfcO Vcrjcicpniß ntc^t über* 

flüiftg ftnbcn. 
©aO o. fmnuncrö Vcmcrfitug $u bcn übrigen fünf ©tt* 

ren angept, fo fh'mnte icp ipnt in Vcjug mtf bie 13. unb 76. bei, 
bic 57. uttb 08. aber geboren gewiß ju bett ntebtnenftfepen, mic 
attep anbere $oranauöfcgcr bet SftaracciuO in bcn Mieten behaupt 
tcn. f>. o. £). fcpct'nt fte übrigens, alö er biefe 2lumerfung fcprtcb, 
nicht meßr gut im ©ebaeptnifFe gehabt $u höben, bemt wenn er 
fte auch nach feinem ©efepntaef $tt bett poettfepen jäplcn will, fo 
muß er aber boep augeftepen, baß fte im Vcrpältniffc jit bett üb- 
rtgett meffanifepen, lange Verfc haben. ©erSefer urtpetfe fetbft, 
tnbcttt ich bte 98 unb bie barattf fotgenbe 99., welche eine allge* 
mein anerfannt meffantfepe ift, unb ebenfalls aept 35crfc pat, 
Pier anfüpre, unb jwar, um feiner Vefangenpeit in ber lieber^ 
fertig angeftagt werben 51t fönnett, nach ber UllmannO, Welcher 
icp nur nach 9ß?aracciuO bic auögclnffcnc Vcröabtpcilung betfü* 
gen will. 

©ttra 98 lautet: 

1. ©ie Ungläubigen unter bcn ©cpriftbeftfjcrn unb ©ö£en* 
btenern wanften nicht eper, alO biö ber bcutltcpe VewetO ipttett 
pgefontmen: 2. ©er ©cfanbte ©Otto?, ber tpnett oorltcOt geläu* 
terte unb geheiligte Vücper, wclcpe enthalten gerechte uttb fromme 
Vorfepriften: 3. Otiept eper auch trennten fiep bie ©cpriftbeftfcer 
unter cinanbcr, alo naepbem ipnen ber beutltcpe Vcwcio jugefom* 
men war: 4. Unb nieptd aubereö wirb tpnen boep befohlen, al$ 
©ott $u bienen, unb ju feiner reinen OMtgton ftep $u befennen, 
unb rechtgläubig jtt fcpn, unb baö ©cbet $u Perriepten unb 216 
utofett $tt geben, bentt bicO ift bic reepte Religion: 5. ©ic Un* 
gläubigen aber ber ©cpriftbeft'£cr unb ©öfcenbiencr, fomnten in 
baö fmllcnfeucr uttb bleiben ewig barin; biefe ftttb bie fcplccptcftcn 
©efepöpfe: 6. ©ic ©lättbtgen aber, unb ©ic, fo baö ©utc tpitn, 
biefe ftttb bte heften ©efepöpfe: 7. 3Pr ?optt bei iprern Ferrit 
befiept in ©benö ©ärten, welche ©afferbäepe burepftrönten unb 
ewig bleiben fte baritt: 8. ©ott wirb ©oplgefallctt paben an 
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(Sfynmotcgifäc Drbuung. 3«|}igc Drbnung. 

©ura 68 Die dienen.©ura 71 
„ 69 2ibrafjam.. . . ♦ ♦ „ 14 

ihnen unb ftc an ihm. Oiefj ift für ben, fo ba fürstet feinen 
£>errn." 

©ura 99: 
„1. Senn bte Gerbe bureb ihr Gerbbeben erfebüttert mirb: 2. 

Unb bie Gerbe auömirft ihre 2afh 3. Unb ber SWenfeb fragt: maö 
gebt oor mit tbr? 4. unb 5. Oann an btefent$age mirb ftc, bte 
Gerbe, ihre Nachrichten, mdebe betn £>err ihr eingibt, fcfbft er* 
ga'bien: 6. 3ln biefem Jage merben bie 3J?cnfc&cn in oerfebiebenen 
Abteilungen berrorfommen, um ihre Serfc $u feben: 7. Ser 
auch nur fo oiel, rote eine Ametfe ferner, ©uteö getban, ber fotl 
e$ feben: 8. Unb mer auch nur fo otel, mie eine Amcife febmer, 
33öfe$ getbau, ber foll baffelbe feben." 

3Scrö 4 unb 5 bat £>. Ullmann jufammenge^ogen, unb 33er$ 
7, ben ich hier nach SScrö 8 überlebt, tfi mabrfcbetnlicb imOrucf 
ausgefallen. £iebei barf man nicht oergeffen, baf? lefjtere ©ura 
im $erte ftcb Picl poetifeber auSnimmt, unb ftcb mobl aitcb poc* 
tifeber mibergeben liefe, mäbrenb mit Gerftcrer fclbft etn Nücfcrt, 
menn er bem Original treu bleiben mill, fcbmerlicb maö anjufan* 
gen müfitc. 2lber noch profaifeber nimmt ficb bte 57. ©ura, melcbc 
£>. P. £>. auch für eine meffanifebe hält, neben ber 56. auö, melcbe 
mirfticb eine meffanifebe ifh Auch nehmen bie 96 SBcrfe, au$ 
benen £e£tcre beftebt, int £erte nicht mehr Naum ein, als bie 
29 ber (öfterem Oa ftc $u grof ftnb, um hier jur Sergletcbung 
angeführt merben ju fönnen, bemerfe teb nur, bafj im 10. 35erfe 
ber 57. ©ura oom heiligen $rieg bie Ncbe ift, melden befannt* 
lieb SWobammeb erft in N?ebina prebigte. 23crS 13 fommen bie 
Heuchler por, gegen bie SWobantmcb ebenfalls erft in SWebina $u 
fämpfen batte, mäbrenb in üfleffa im ©egentbeile bie H>?ufe 1 =* 
männcr ihren ©tauben oerbcimltcben mußten. Oie 55. ©ura 
fiept bureb ben immer mieberfebrenben 23erS: „Selche Sobltbat 
eures £crrn mollt ihr leugnen?" fo oereinjelt ba, bafj ftcb nichts 
$3efiimmteS über bie 3eit ihrer Offenbarung fagen läft. Oa ftc 
inbeffen, mtc febon Ullmann bemerft, an ^fafm 136 erinnert, fo 
mürbe ich ftc eher nach 5J?ebtna oerfe$en, mo SKobammeb mehr 
3übifcbeS naebabmte. 

1‘cbeit SPiobannncfc«. 24 
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<5fyvonologifdje Dtbnung. Selige Drbnung. 
@ura 70 Dte ^ropfjeten. • ♦ ©ura 21 

n 71 Dte ©laubigen ...... ii 23 

11 72 Dte 2lbg ereilten. 4 ii 32 

11 73 Der 23erg Dur. ♦ ii 52 

11 74 Da$ 9?etcf>. 4 n 67 

11 75 Der Cbte 2Ba{jr£et'0 33eftättgenbe ♦ ii 69 

11 76 Dte ©tufen. 4 ii 70 

11 77 Dte 23erfünbigung. 4 n 78 

11 78 Dte ©ntretgenben ..... 4 n 79 

11 79 Da3 3^rfpalten. 4 n 82 
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<St)rcnolofli|cfce Ortnumj. Se^iqe Drbitung. 
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// 103 Die ©tret'tenbe n 58 

11 104 Die Innern ©entäcber ♦.♦♦♦♦ n 49 
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S?on ben brei bte* fel;lenben ©uren, bte erge , bretunb* 

ftebenjtgfie unb acbtunbfecbstgfte, foll bte erfte 3tt>et 5D?al, imb 

tue 3Wet'te 311m Zljzii in 9J?effa, 311m Ztycit tu SDfcbina erfcbie* 

nett feptt* Die brttte, welche wabrfcbetnlicb trn Slbfd>retben 

oergejfen werben, gehört ot;ne 3wetfel 3U ben altern meffant* 

fd;en576}* 

Singer ben beiben erften gehört noch bte 83* 31t ben $wet* 

felgaften, ba manche fte 3U ben mebinenft'fcben 3äblen, unb bte 

ber ©pinne für bte legte nteffanifebe galten, wäbrettb Slnbere 

behaupten, bte ber ©laubigen fep giriert tn 5D?effa erfcbt'enem 

3D?ebtnenftfcbe 3Serfe, welche bte $?effaner angeben, bte 

ebenfalls, wer über ben $oran mttfprecben will, fennen 

mug, gibt eä natürlich etele; fte mugten, befonberä nach 

bem grtebenöfebluffe een £>ubet'bt'a, halb nach tgrer Offenbar 
rttng 31t Ihnen gelangen, unb betrafen übrigeng auch febr*bäug'g 

bte ungläubigen Sflebinenfer* Silo 25et'fpiel wirb folgenber SSerd 

angeführt: „Denjenigen, bt'e tn ©ott (für ©otteg ©acbe) aug* 

wanberten, naebbem fte mtgbanbelt worben, weifen wtr tn btefer 

576) 2lm Anfang unb ©nbc ber ©ura febmört ©ott, bag SWohammcb 

nicht bon Oitnnen befeffen. ©ott ocrfichert Sftohammeb, bog er 

auf bem guten Sege tff, unb ermahnt ihn ffanbbaft 3U bleiben, 

fleh nicht oon ben Ungläubigen irre letten ju lagen, welche btefe 

Offenbarungen für alte gabeln holten u. f. f. 
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S03elt eine fdmne 2Bohnung an, aber ber £ofm in jener 2Selt 

ig noch gröger. D, fügten fte (bie Ungläubigen SMfa’ä) 

bieg bod; l" 577) 

Unter mebinenftfchen Werfen, bie in 5D?effa erfdffenen, 

vergeht man folche, bie nach ber ^tuomanberung bafelbg (je* 

offenbart mürben, 2)aht'n gehört nach mufelmänntfdjer £ra^ 

bition auger bem fchon ermähnten bei ber lebten Pilger¬ 

fahrt in 2lrafa geoffenbarten 23erfe, noch folgenber, am £age 

ber (Eroberung, maprfcheinlich gegen bie auf tl;re eble 2lbfunft 

golden ^ureifchiten, gefanbter: „0 il;r teilte! mir haben euch 

von einem 9D?anne unb einem Sßet'be gefdjaffen, unb in ver* 

fcpiebene Söölferfchaften unb ©tämme gctbeilt (bebenfet bieg!) 

bamit ihr euch gegenfeitig fennen lernet (unb freunblt'ch be- 

banbelt), mabrltch berjenige ift ber ^Ingefepenge vor @ott, ber 

ihn am met'ften fürchtet (nicht berjent'ge, ber von bem älteften 

@efd)lechte abgammt). CE5ott meig unb burchfchaut 2Ule$." 57S) 

577) ©ura 16, SBerS 41. 

578) ©ura 49, 33crS 13. £>tefer SBcrS paßt jmar recpt gut gu ben 

bcibcn Sorpcrgcpenben, welche in moralifcper Schiebung $u ben 

feböngen beS ÄoranS geboren, ©ie lauten: „0 ipr ©laubigen! 

cS berfpotte feiner bon euch ben anbern, benn leicht fönnten bie* 

jenigen, auf bie ibr mit ©ertngfcbä|3ung perabfepet, beffer fcpn, 

als ipr, eure grauen folleit auch anberc grauen nicht berfpotten, 

benn leiept fönnten biefe beffer fepn, als ge felbg; befepimpfet 

einanber ntept, unb gebet cinanber feine fcpmäpenben SSeinamcn, 

in bem -Wunbc ber ©laubigen ftnb berartige fcblecbtc Sorte ab* 

febeulieb, wer ftch barin niept bewert, gehört ju ben Uebeltpätern. 

D ibr ©laubigen! bätet citcb bor atlju großem 2lrgmopn, benn 

mancher 2lrgwopn ig fünbpaft. üaufepet einanber nicht aus, unb 

rebet cinanber nichts $3öfcS nach, möchtet ibr wopl baS gleifcp 

eures $3rubcrS egen, wenn er tobt ift? £)a t'pr baS berabfepeut 

(fo beffeefet auep feine ©pre niept pintcr feinem Stücfen) unb furch* 

tet ©ott, ben ©nd'bigen, ber bie ffcp23effernben aufnimmt." £)aS 

©innige, was bafür fpriept, ba§ ber folgenbe 23erS in 2J?effa ge* 

offenbart warb, ig bie 2lnrcbe: „0 ipr 2eutc," benn bie 3J?cbt* 

nenfer werben gewöpnlicp, wie bieß auch in ben beiben borper* 
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3« £)/o(?fa, auf feiner gluckt nad; Retina, fott oott 9tto£am* 

meb folgender tröftenber 33erd erfdjtetten fe^n: „Derjenige, 

ber btr ben $oran oorgefdfrteben, bringt btd) nn'eber tn bettle 

Iptimafy 3ttrücf* @pvtd)! ®ott fennt am beflen benjentgen, ber 

mit ber Leitung fommt, unb mer tn offenbarem 3rrtf>ume 
bletbt/' 579) 

3n Serufalem, ober mit anbern SBorten, in ber 9tad)t, 

mo -äftoftammeb tm Traume ober im ©eftcfjte 58°) ft cf) nadj bem 

gchenbcn Werfen ber Satt tfH mit ben Sorten: „D thr ©täubige!" 

angcrebct. 

579) ©ura 28, $crö 84. Die betben folgenbctt 93erfe, melchc mahr* 

fcbcintich auch baju geboren, unb bie ftc^ 90?ohammcb fctbfi, at$ 

er auf ber Stucht in Stoth unb ©cfahr mar, jurufen mochte, tau* 

ten: „£offtefi bu boeb fcineömcgö, bah bir bie ©chrift geoffenbart 

merbe, cö gefebab nur auö ©nabe bon beinern £errn, barum fcp 

nicht (burch fanget an Vertrauen) ein ©chütfc ber Ungläubigen! 

2af? bich nicht abbatten bor ben Werfen @ottc$, nachbem ftc bir 

geoffenbart morben. 53cte ju beinern £errn, unb merbe fein 

^otptbcift!" 

580) Sir haben febon an feinem SHa£c (bergt. 2tnmcrf. 83) bemerft, 

bafj fctbft biete SJtufctntänner bie nächttiche Steife $?ohammcb£ 

nur für etn ©eftcht hotten. $otgenbc$oran$bcrfe fprcchcn bafür, 

baft auch 9)?obammcb ftc für niebtö anbcrcö angcfchcn haben motttc. 

Der 6t. 33crö ber 17. ©ura tautet: „©cbettfe auch, mie mir bir 

(atö bu in 5D?effa besagen molttcft) fagten: mabrtich bein £crt 

hat alte OTcnfc^en in feiner©cmatt, unb mir haben ba$©cficbt, 

baö mir bir gezeigt, nur ^ur 33erfuchung für btc Scittc ge* 

geben; fo haben mir auch ben berffuchten 23aum (ber mitten in 

ben stammen ber f)öttc herboriprtepen fott, jur Skrfttchung) int 

Äoran ermähnt, mtr motten ftc (bie Ungläubigen) in 2Ingf) ber* 

fc£cn, aber unferc ©rohungen benttchrcn nur ihre 3rrthümer." 

3n biefem 3Serfe iff hoch jtcmtich Har auögcfprochcn, bafj ©ott 

burch biefeö © cficht ber nächttichen Steife nicht burch btc mirftichc 

munberbare Steife ben ©tauben an -Dtohantmcb erproben motttc, 

benn auch at$ ©cft'cht Hang biefe ganje Steife fo mä’hrchcnhaft, 

bafj, mie mtr fepon ermähnt, manche bisherige Anhänger $?o* 

hautmebö ftch bon ihm toofagten. ©ben fo beutttch fpriebt auch 

ber Slnfang ber 53. ©ura bafür, bafj vWohantuteb nur in einer 
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Stempel oon gerufalem, vereint mit allen frühem 'Propheten, 

verfemt fanb, feil er folgenben $8erö empfangen gaben: 

„grage unfere ©efanbten, bte nur oor bir gefanbt gaben, 
<|b 

ob wir zugegeben, bag fte auger bem 33armper^tgen noep an- 

bere ©ötter anbeten/'5Sl) $?an begreift aber wogl, bag biefe 

33epauptung nur auf einer bmpftäblicpen Sluffaffung beö 2Bor- 

te$ „grage" sal berupt, baö aber auep im ^Irabffcpen fo otel 

al$ befragen, au$ tpren unö überlieferten Sßorten unb ©cgrt’f* 

ten nämlicg, bebeutet. 

3n £aif, wo 9J?ogammeb oor ber 2lu$wanberitng eine 

3uflucpt fuegte, aber noep weniger ©egör al$ in 9J?effa fanb, 

follen igm, um feine Hoffnungen aufrecht 31t ergalten, folgenbe 

33erfe geoffenbart worben fepn: „©t'egft bit niept naep beinern 

Herrn, nüe er ben ©epatten auSbegnt; wenn er wollte, fo liege 

er tpn fortbegepen, aber wir beflimmen bann bie ©omte 31t 

feinem güprer (ober: um gegen tpn 311 jeugen) unb siegen 

ipn allmäpltg wteber surücf." 582J Die ginfternig beb Unglau* 

SSifton, niept in ber Sirflicpfct't in ben fummel erpoben worben 

fepn WoUtc. Dt'efc ©ura beginnt: „Set bem ©terne, wenn er 

untergept, euer 2J?cifier (SZopantmeb) tfi niept aufSrrwcgcn unb 

täufept fiep niept unb fprtept niept naep SBtUfüpr, fonbern eö (waö 

er euep berfünbet) ift nieptö anbereö a(3 eine Offenbarung, 

bie ipm geoffenbart worben, Der ©tarfe unb SWa'cptige 

(©abriet) pat fic ipn gefeprt, ber $raftbegabte. ©r ftanb bor 

ipm am pöcpfkn fwrijont, bann näperte er fiep ipm btä auf $wci 

Sogenfcpüffc ober noep weniger, ba offenbarte ©ott feinem ©f(a* 

ben, waö er tpnt offenbarte. Daö £cr,$ (S?opammcbd) pat niept 

erlogen, waei er (ober ctf) gefepen; wollt ipr (Ungläubige) mit 

ipm pabern über baö, waö er gefepen ? it. f. w. 2luep picr pan* 

beit eö fiep immer wicbcr nur bom ©cfiepte, tu metepem $?opam* 

ntcb in ben Fimmel ftieg, waprenb tpnt biöpcr ©abriel batf Sort 

©otteo 31W ©rbe perab braepte. 

581) ©ura 43, Scrö 43. 

582) ©ura 25, Serö 4G unb 47. ©ciger a. a. O. ©. 193 glaubt 

Pier eine funweifung auf baö zweite Suep ber Könige XX. 9 — 12 

ut ftnbett, unb überfept: „©iepft bu niept, wie betn f>err ben 
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bettö foll gter wagrfegetnltcg mtt beut ebenfaUö oon ©ott ge- 

fegaffenett ©Ratten oergllegen werben, ber bet ©omtenaufgang 

ftcg am wetteften auäbegnt, aber bann nacX) unb nad) oerfdptmt- 

bet, unb burcg ble solle 9Q?lttag$fonne ln nld;t$ jerfmlt; fo lägt 

aucg ©ott bet ber ©ettbung eines ^ropgeten btn tn ber sJ?acgt 

beS 3rrtgumS wanbelnben ©ö^enblenertt nod) einen freien 

©ptelraum, bis ge allmäglt'g oon bent Siebte beS wahren 

©laubenS erleuchtet werben. 

3n £ubetbta, als ber grtebenSfcglug aufgefe^t werben 

feilte, unb ber 23eootlmäcgtlgte ber ^urelfcglten bte mogamme- 

banlfcge gormel: „3m tarnen ©otteS, beS 2lllgnäbtgen, 2lfc 

barmgerggen" nlcgt bulben wollte, fotl folgenber $erS erfcglenett 

feptt: ,,©o fanbten wir blcg $u einem iöolfe, bem fegon otele 

anbere Böller oorangegangen gnb, bag bu t'gnen oorlefeft, was 

btr geoffenbart worben, fte läugnen aber ben Mbarmgcrg- 

gen/' 583) 

2ötr gaben fegon megrere 33etfptele oon mebütengfegen 

Werfen tn meffanlfcgen ©uren gefegen, tgre 3agl Ift £u grog, 

um gier alte angeführt werben 31t fönnen, wir wollen bager 

nur einige aud; tn anberer 23egegung merfwürbtge $erfe auS 

ber ©ura beS 23tegeS mtttgetlen: 

,,©lbt eS größere Uebeltgäter als fotege, bte tm tarnen 

©otteS £ügen erbtegten, ober bte ba fagen: leg gäbe eine Of¬ 
fenbarung ergalten, wenn eS nt’cgt wagr lg, ober: leg fann 

aud; folcge 33erfe fenben, wie ge ©ott (bureg 5D?ogammeb) 

gefanbt! ©ägeft bu nur bt’efe 9?ucglofen Im £obeSfampfe, wie 

ble ©ngel Igre £änbe naeg Ignen auSgrecfen (unb Igiten iw* 

rufen): gebet eure ©eelegerauö! geute trifft eueg erntebrlgenbe 

©träfe für ble Unwagrgett, ble Igr tm tarnen ©otteS gefagt, 

unb für bte 33erad;tung, mit ber Igr auf ferne 23erfe gerab- 

©ebatten bebnt, wenn er will, ipn ritpenb macht, bann ble ©onne 

über ihn $um SBclfcr fegt, barauf ihn allmd'btlg ju fleb gebt." 

Slber ble Söorte bcö Stcrtcö: „Walau schaa ladjaalahu,44 flcben 

eine folcbe SlaSlcguitß nicht 511. 

583) ©ura 13, SSerö 32. 
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fallet." 5843 Dtefer SßerS, in t>cr Sflitte einer meffanifchen 

©ura, begeht ftch auf s]3erfonen, welche crft nach ber £ib)[rah 

gegen 9ttol)ammeb auftraten, nämlich auf bte s]3feuboprop^eten 

Sflufeilama unb fernab, unb auf 9)?ohammeb3 ©ecretär 2lbb 

2lllah 3bn ©aab, welcher barum auch von ber allgemeinen 

Slmneftte bei ber (Eroberung von sD?effa au^gefchloffen warb. 

2Iuc^> folgenbe, eine reine sJ?aturreligion prebigenbe $erfe, 

betreiben ©ura, welche ^war ihrem Inhalte nach in 5D7effa 

erfcbiencn fet;n fönuten, bod) ber ©chreibart nach einer fpätern 

3eit angeboren, gelten bet ben SWufelmännern für mebtnenftfth» 

„©prtcb! fommet perbet, tcp will euch vorlefen, wa$ euch 

©ott verbietet: t'pr follt feine ©enoffen neben ihm paben, ben 

(Eltern ©ute$ erweifen, eure ^tnber nicht au3 5lrmutl; um« 

bringen, nur sollen euch unb ihnen ben nötigen i-ebenounter« 

halt verfcpaffen; feine ©cpänblicpfeit begeben, webet* öffentlich, 

noch geheim; feinen 2J?enfd;en ungerechterweife tobten* £)a$ 

tfi$, was euch ©ott befiehlt, o möchtet ihr verftänbtg werben! 

berühret auch baä ©ut ber SBaifen nicpt, wenn nicht, um e$ 

$u verbeffern, big fie münbig geworben* ©et;b gerecpt im 

©ebraucb be$ 2)?aaged unb ber 2£>age. SLÖir bürben 9toman* 

ben mehr auf, alä er leigen fann. ©et;b auch gerecht in euren 

5Iu0fprücpen, felbft gegen Sßerwanbte, unb h^ket feft am 53ünb; 

niffe ©otteö, baä iftö, was er euch befiehlt, o möget ihr e$ 

hoch überlegen!7' 5853 Sflerfwürbig ift, bag bt'efelben 53erfe, 

584) ©ura 6, 2$crö 94. ©er Anfang auib ©ura V. SScrö 38, welche 

eine mclfamfdjc genannt wirb. 

585) ©iefclbe ©ura, SScrö 151 u. 152. SBefremben börfen folchcSScrfe 

in bau 2)?unbe 2J?ohammebö, fclbg jit einer 3ett, wo er auch 

fchon manche anbcre (Gebote unb ©efcfje gegeben, nicht, beim er 

mochte immer btefc für ben ton ber Stcligion halten. 3” btefent 

©tnne tautet auch ber 178. $cr$ ber ^weiten ©ura: ,,©ic ftröm* 

migfeit begeht ni<ht barin, bag ihr euer ©egdg (beim 53eten) nach 

©gen ober Segen richtet, fonbern fromm ig berjenige, ber au 

@ott glaubt, an ben Sag bcö ©erichtö, an bic ©ngcl, an bic 

©chrift unb an bic ^Propheten, ber bei aller Siebe $u feinem ©ule 

eo hoch ben $erwaiibteu fpenbet, ben Saifen, tonen, Stcifenbcn 
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bie mtv mit gan$ unbebeuteitbon Sßerdnberungen au# in ber 

©ura ber uäc|tlt#en Steife 586) oorfommen, wel#e ebenfalls 

gum 2# eil wenigftetW eine meffanif#e tft, nt#t ben mebt* 

nenftf#en gewählt werben 587)/ obfclwn in biefer ©ura bem 

Verbote be$ 9)?orben$ ein 3ufa£ gegeben tft, bev feinen 3*»«* 
fei übrig läßt, baß e$ in SJtebina gegeben worben, benn e$ 

fietßt: „-iöirb jernanb gewalttfjätigerweife ermorbet, fo Ijaben 

wir f # o n feinem nach ft elfter wanbien über i f> n bte 

$?a#t gegeben (tl;n 311 tobten)/' ein @efe£, bas erft in 

SDtebina gegeben würbe, unb in 2D?effa, wo SJtoljammeb ni#t 

unb fonfligcn 23ebürftt’gen, ober ^ur ^Befreiung oon ©Haben unb 

©efangenen berwenbet, wer baS ©cbet berrichtet unb bte 2lrmen* 

flcitcr gibt, ber an jebem eingegangenen Vertrage fcfthält, unb 

mit ©ebufb th, !Drangfal unb allerlei Äriegcölctben ertragt, 

Dicfc ftub bte wahrhaft frommen, biefe ftnb bic ©ottcSfürd)* 

tigen." 

586) ©ura 17, Serö 31—35. Sahrfchcütlich iff auch noch ScrS 36 

bis 38 311 gleicher 3eit geoffenbavt worben, ©te lauten: „Stcbc 

Sticmanbcn (©chlechtcö) nach, Was bu nicht beftimmt weiht; benn 

bu muht cinfl über bein ©ehör, betn ©cftcht unb bein £)crfl 9?c= 

ebenfehaft ablegen. SBanble auch nicht etngebtlbct auf ber ©rbe 

einher, bu fannfl ja hoch bie ©rbe nicht burchbohren, noch bic 

£öbe ber Serge erreichen (b. h. bic ©rbe geht weiter in bie Xicfc 

unb in bie £öhc als bu), 2llleS bich ifl laflerhaft unb beinern 

£crrn oerhaht." 2)aS 2öort „takfu“ habe ich nach bem ÄamuS 

unb nicht nach £>jalalcin, welcher cS burch tabaa (folgen) wicber 

gibt, überlebt. 

587) ©0 fagt ©t'alalein im Anfang ber ©ura: „©S ift eine meffantfehe, 

mit SluSnahntc ber acht SScrfc bon „wain kaduw an (Sers 77 bis 

84). Stach SahiaS (bei StaracciuS p. 401) werben felbft biefe 

acht SScrfc nicht ausgenommen. 2lu<h ©h-/■ bem wir hier folgen, 

nennt bie ©uraScni 3frail (fo heifü bie 17., welche bon anbern 

bic ber nächtlichen Steife genannt wirb) eine mcfranifchc, nur mit 

SluSnahmc bcS 77. unb 81. ScrfeS. ©in beweis, bah auch in 

btefer Schiebung bic mufclmännifchcn ÄoranauSlcgcr wenig Ser* 

trauen berbienen, weil fic fich bloS an alte £rabitioncn halten, 

fiatt eigene gorfchungen anjufiellcn (oevgl, auch 2lmucrf. 589), 
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tue minbefk weltliche ©ewalt f;atte, überhaupt nicht gegeben 

werben fonnte. 

3Son meffant'fchen Werfen tn mebtnenft'fchen ©uren, bie 

inbeffen nicht fehr häufig »orfommen, ^aben wir auch fchott an 

ben letzten Werfen ber ©ura ber 33u§e 588) etn ^Betfptel ge* 

fehen; wir führen nur noch wer anbere folcpe 23erfe auS ber 

©ura ber Pilgerfahrt an, weil ft'e ebenfalls auch in anberer 

53ejiehung eine befonbere Erwähnung »erbienen. @ie lauten: 

„Sßir h^ben »or btr auch nie einen ©efanbten ober Propheten 

gefanbt, ohne bag, wenn er (bie Offenbarung) »orlaS, ber 

Teufel etwas feinen Porten aitgefe^t patte; aber ©ott wtber* 

ruft wicber, was ©atan hineingeworfen, bann erft betätigt er 

feine 23erfe. ©ott ift allwt'ffenb, allweife* (©ott thut bieg), 

um mit bem, was ©atan hineingeworfen, btej'enigen 31t »er* 

fuchen, bie ein franfeS ober »erhärtetes £er£ ha^enr heim 

wahrlich eine weite $luft trennt bie Ungläubigen (»on ben 

©laubigen), unb bannt bie mit wahrer ^enntnig begabten 

wiffen, bag er Cber ^oran) nur Wahrheit »on beinern £errn 

enthält unb baran glauben, unb ftch ifw £ei3 habet’ (bei bem, 

waS wir betätigt) beruhigen, ©ott leitet bie ©laubigen auf 

ben rechten 2öeg. Oie Ungläubigen aber bleiben fortwährenb 

in 3weifel barüber, bis g'e bie ©tunbe (beS OobeS) plotjlt'ch 

überfällt, ober bie ©träfe beS ftrengen OageS (beS ©eriepts* 

tageS) fte ereilt/1 589) Otefe S3erfe foll 9M;ammeb in sDMfa, 

588) ©ura 9, 5krö 130 u. 131. Oiefe 23crfc foll 3db nach mufcl* 

männtfcher £rabition julc^t bei (£bu$ama gefunbeu haben, ©abr* 

fchctnlich fe£te er fie bann tn btefe lc£te ober wcntgtfcnö oortepte 

©ura, weil er bte frübern febon alö gefd/offen crflart. 

589) ©ura 22, 25erS 53—56. £>ter muh icboch bemerft werben, bafj 

manche biefe ganje ©ura für ctuc meffantfehe halten, unter 2ln* 

bern auch Oialalct'n, welcher nur acht 33erfc auSntmmt, nämlich 

23crö 11 it. 12 unb SBcrS 19—24. SlbcrntalS etn noch fcblagcn* 

berer 33ewctö für bte Un^ubcrläfftgfcit ber gelehrteren Sftufel* 

männer tn folgen Ort* ober 3citbcftimmungen. Oie genannten 

acht 2$crfc fönuen wcnigfkn^ eben fo gut in 2??clfa, afo in 2)?c= 

biua erfchteneu fet;n; in ben beiben erfien heiüt eö: „(£ö gibt 
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fur$ nach her erften 2lu6want>erung einiger 33?ufelmänner nach 

Slbpfjtnten geoffcnbart paben, alö er eitlen SSerd f in welkem 

tue ©ottfietten bcv ^uretfcfnten alä vermittelnbe SGBefen aner* 

fannt worben, $urücfnahm* 

Qr$ bletben un$ nun von bem, waä ber $oranlefer nuffen 

mu§, noch bte SBerfe ober Suren, welche von SJMfa nach 

5D?ebtna, unb von Ü3?ebtna nach SJZelfa unb Slbpfjtnten gebracht 

würben, unb bte widerrufenen ju erläutern übrig* £>te 

ber öfteren bürfte fchwer 51t befttmmen fcpn, benn ba Wlo* 

2eutc, bte gleicßfam am Staube ^wifcßcn ©tauben unb Unglauben 

geben, gebt cd ihnen gut, fo glauben fte, U)0 nießt, werben ge 

rebclltfcß, unb rufen ©ö$cn an, bie Weber nü$cn noch febaben 

fönnen." 3n ben feeßd testen ßeißt cd: „Die ©laubigen unb 

Ungläubigen greifen mit ciuanber über (Sott; btefe werben eing 

in getter cingchitüft unb mit gebenbem SBagcr begogen, baß ibr 

ganzer Körper jufammcnfcßnüht, bann werben ge immer von 

neuem wteber an eifernen geffcln in bie fwtlc geführt, wäbrcttb 

jene im wobtbewäffcrtcn darabtefe umberwanbetn, tn ©eibe gc== 

flcibct, mit gotoenen tJlrmbänbern unb Werten gefeßmüeft." ©iefe 

SScrfe, wie man ge *u fntnbcrtcn in ben anerlannt ältcgcn ©uren 

gnbet, fotten mebinengfeße fcpn, wäßrenb ber 59., in wclcßcm ©ott 

benfentgen, welche tßred ©taubend willen audwanbern, unb bann 

gerben ober getobt et werben, einen großen Soßn öerßeißt, feßon 

in gtfeffa crfcßicncn fcpn foll; eben fo ber 41. 3>crd, in wctcßent 

ben üJtufclmänncrn bie ©rtaubniß gegeben wirb, gegen bte Un* 

gläubigen gu fämpfen, wad boeß naeß aften 33iograpßcn Sfloßam* 

mebd, wtc ed ft'cß aueß von fetbg vergebt, erg in fWcbina ber 

3all War. Scnigcr entfeßetbenb ftnb bie SBcrfe, weteße 001t ber 

Pilgerfahrt ßanocln, benn wenn SOtoßammeb fte auch erg fpätcr 

ben SJtcbincnfcrn oorfeßrieb, fo war ge ißm boeß gewiß aueß feßon 

in ?P7effa heilig. Äann man aber SßZufclmänncr tabcln, wenn 

ein Europäer (f). 0. £. in ben Sicncr 3aßrb. 33b. 69, ©. 87) 

feßretbt: „Die ber Söallfaßrt (bie 22.) würbe im gebeuten 3aßre 

ber .fnbjraß, wo 2/toßammcb btcfclbc vollzog, gefenbet." ®a 

boeß and beut ©cfagteit ßeroorgeßt, baß ein £ßcil bcrfclbcn feßon 

in gfteffa, unb ein anberer tut ^weiten 3aßrc ber ^tbjjraß erfeßies 

neu feptt mußte. 
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Immmeb noch über $mi 3afn4e nach t>cr Jfntlbigung ber erfteit 

SStfebtnenfer in 9J?effa blieb, fo mochte er ihnen nach unb nach 

ben ^rögten bamald geoffenbartcn £betl bed Morand burch 

feine 9)ftfjtonäre gugcfcnbet haben. 2ßicbtig tft cd und aber, 

eine alte Drabitt’on gu ftnben, welche bie ©ura 3ofephä 39U) 

bie (£rfte nennt, bte 2D?obcnnmeb ben acht erften Jpülfägenoffen 

vorlad, unb bem Ruf 3bu Rllmrth 3bn Rfraa nach 9ftebtna 

mitgab. Dtcfe ©ura, welche bte @efcf)ichte 3ofeph^ von fei¬ 

nem Traume an btd gur Rnfunft fetned $aterd nach (üfgppten 

enthält, nicht gerabe wie fte in ber 33tbel erzählt wirb, fonbern 

mit vielen 3«fä$en unb 2$eränberungen, bte fte von ben £ftab^ 

baten erhalten, mußte, vermöge tfwed ©toffed fowojrt, ald ber 

metfterhaften Darftellung jeben 3uhörer feffeln, unb burch bte 

©ntnblehren bed 3blamd, welche ben jjanbelnben ^erfonen in 

ben 5D?unb gelegt werben, auf bte angenehmfte äßetfe belehren. 

£)ie umvtjfenben Araber feilten von bt'efer novellenarttgcn ©ura 

590) ©d tft bte jmölfte ©ura unfered Äorand unb bte 50. nach obigem 

SSerjctcbniffe. ©er ©tpl btefer ©ttra tft gatt$ einfach biblifcb, 

ohne poettfe^e Httdbrücbc, ohne f>pperbcln, bte 33erfe ftnb ctmad 

länger, ald bte ber frühem ntcUantfcbcn ©uren, ber Reim ber 

lebten 5ßortc ber 5$erfe tft aber boeb nicht tote bet vielen fpätern 

mebtnenftftben an Den paaren ^crbctgcjogcn, fonbern unterbleibt 

gumetlcn, mo er ftcb nicht natürlich geben mollte. Dtefe ©ura 

allein mürbe febon genügen, um SRobammcbd vertrauten Umgang 

mit gelehrten 3ubcn gu bemetfen, benn ed fomtnen barin, mtc 

biep febon ©ctgcr a. a. O. ©. 142 u. ff. bargetban, ©ntlcbnungen 

aud rabbtnifeben ©ebriften vor, bie $?obammcb fclbft gemtp nicht 

gclefcn batte, unb bie auch fcbmerltcb tut 2T?unbc bed 3?olfed gang 

unb gäbe waren. ©o g. 53. bie tm 25. SScrfe audgcfprocbcnc 

SWctnung, bap 3ofcpb eben fo viele Neigung gu spotipbard grau 

batte, ald fte 31t ibnt, etn 3eicbett feined £>errn aber ibn von ber 

©ttnbc abbiclt. ferner bie febon ermähnte (finlabung ber vor« 

nehmen Damen, bte ftcb bann bei bem ©rfebeinen 3ofcpb$ in bie 

f>anb febnitten, bad Verbot 3nfobd an feine ©ohne, nicht gufam* 

nten bttreb ein £bor tn bie ©tabt jit geben, bap 3nlob Durch 

eine Revelation muhte, bap 3ofepb noch beim 5cben u. bgl. m. 
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Inngertffcn unb für bereit 58erfaffer eingenommen werben, bte 

mit ber jietltgen ©djrtft 23efannten aber, unb befonber$ bte 

3uben -ättebtna’ä, foltten burct) bte ^enntnig, welche etn unge* 

letzter 99?effaner oon btefer alten ©efcf)tcf)te tmtte, überzeugt 

werben, ba§ fte ttim ©ott geoffenbart591), unb juglet'd^ barauö 

entnehmen, bag oon einem folgen itwe eigene Xrabitt'on beftä* 

tigenben ^roptieten ifwem ©tauben fetne ©efapr bex>orfle^e 592). 

btefer 6ura fott er nur noch fotgenbe SSerfe betgefügt fmben: 

,,©prtd)! ©ott ift einzig unb allmächtig, er tjat nicht gezeugt 

unb ift nicht gezeugt worben, 9ttemanb fann tf)m $ur ©ette 

gefteltt werben/' 593) „6prich! td) bin ju euch atten oon ©ott 

gefanbt, bem ba6 )?etch ber £tmmel unb ber ©rbe gehört; e$ 

gibt fernen ©ott auger ihm; er belebt unb tobtet, ©taubet an 

©ott unb an fernen ©efanbten, ben ungeteilten ^rophden, ber 

auch an ©ott glaubt unb an fetne SBorte. gotget tt?m, bannt 

ihr nicht irre gehet!" 594) 

33on SOfebtna nach 93Mfa würben bte fchon erwähnten 

SSerfe gebraut, welche ben ^rteg wäbrenb ber ot'er fettigen 

Monate gegen bte Ungläubigen erlauben, ferner $ur ©ntfc^etbung 

eine$ 5)roceffe$ oor bem ©tatttmtter oon SD?effa swtfc^en einem 

591) £)iefe Slbtfcbt SWobammcbö fprtcbt ftcb gan$ ftar im 4. SSerfc au$, 

welcher tautet: „2Bir wollen tn bem Äoran, ben wir bir offene 

baren, bte fcbönfte ©efcbicbte erlabten, obfcbon bu bisher ben 

Unwiffenben gcbörteft." 3tocb beutticber im 102.: ©iefe ©efcbicbtc 

(3ofcpb$) gehört ju ben gcbeimnifjootten 33egebenbetten, bte wtr 

btr geoffenbart haben, benn bu warft bo# nicht bet ihnen (ben 

23rübcrn Sofdbo)/ atö fte it;r lifligeö Unternehmen befebtoffen. 

592) 3ofepb fagt itt bem Stfunbfcbenf tm 38. u. 39. SBerfc, wa$ na* 

türticb gans auf SWohammeb angewenbet werben fott: teb habe 

bic3?eligton eineö ungläubigen S3otfö aufgegeben, unb hänge bem 

©tauben Stbrabamö, 3fafö unb 3afobö an. 2lucb l>ctft e£ tm 

testen Sßerö: „3n ben ©rja’btungen ber ©efanbten ©otteö liegt 

^Belehrung für bie SScrgänbtgen, fte ftnb nicht erbiebtet, fonbern 

betätigen frühere Offenbarungen." 

593) ©ura 112. 

594) ©ura 7, $erö 159. 
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©chulbner unb feinem ©laubiger, ber ebenfalls fcpon ermähnte 

$erd, melier ben rücfftänbt'gen 3m3 für tterfchollen erflärt; 

ferner bie auch fcbon angeführten erften 33erfe aud ber ©uxa 

ber 25uße, welche 2ilt am s]3i(gerfefie ben SJteffanern befannt 

machte* 2luch fotgenben $erd foll SRohammeb, mahrfd)einlich 

um feine Anhänger in 5D?effa p überzeugen, baß ihre S3efret- 

ung tton ihm fehnlich gemünfcht mivb, nach 3Reffa gefanbt 

haben: „$öarum fämpfet ihr nicht für ©otted 6ache unb für 

bie fchmachen Männer, grauen unb Binder, bie ba fagen: o 

unfer §err! führe und aud bt'efer ©tabt, beren SBemopner 

greller ftnb, unb fenbe und einen greunb unb 23efchü$er aud 

beiner 9^ähe!" 595) 
Rach Slbpfftnten follen endlich folgende SSerfe zur 23efeh- 

rung bed Rabjt'afchi gefanbt morden fepn: 
„©prtch, o t'hr ©chriftbeß'tzer! fommet fytxbti rtnem 

Sßorte, bad gleich fep zmtfchen und unb euch: baß mir nämlich 

nur ©ott anbeten unb t'hm feinen ©enoffen beigefellen, unb 

nicht ein Rfenfch ben anbern außer ©ott zum £errn nehme, 

geben fte euch fein ©epör, fo faget öh^cn): bezeuget, baß mir 

©ott ergeben ftnb* £) ihr ©chriftbeß'tzer! marum ftrettet ihr 

über Abraham (ob er gube ober @hrift mar), ift hoch bie £ora 

unb bad ©oangeltum erft nach ihm gefanbt morben* 3hr/ 

ihr mit einander (freitet über Dinge, oon benen ihr ßenntniß 

habt (über R?ofed unb dhriftud), marum ftrettet t'hr über Dinge, 

bon benen ihr feine ^enntnt'ß ha^? Cbte Abraham betreffen) 

©ott meiß, mad t'hr nicht mtffet. Abraham mar meber 3ube, 

noch dhrig, fonbern ein Rechtgläubiger, ein ©ott Ergebener, 

unb gehörte nicht p ben ©o^enbienern. Jährlich, diejenigen 

flehen Abraham am nächften, bie ihm folgten, unb bt'efer $ro^ 

pfjet (Rfohammeb) unb diejenigen, bie an ihn glauben; ©ott 

ift ber ©chutzperr ber ©läubigen* Manche ©chriftbeß'tzer mün^ 

fchen euch irre zu führen, aber ge führen ftd; felbft irre, ohne 

ed zu miffen*" 596) 

595) ©ura 4, SBcrd 73. 

596) ©ura 3, SBerd 63-68. <£d ift aber fchon bcmcrft morben, dag 
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He wlberrufenben unb widerrufenen SSerfe angeht, 

mit beneit ber 2htior, bem wir bityex gefolgt ftnb, bte 3apl 

ber ©kwtertgfetten befkliegt, bte bem £efer be$ torang be* 

gegnen, fo werben fte in drei klaffen eingekeilt: in folke, bte 

im ftoratt erhalten würben, obfkon kr Inhalt burk onbere 

©teilen aufgehoben warb, wie ba$ fkon erwähnte Verbot für 

Mohammed nok mehr grauen 311 heiraten, tn folke, bte 

weggenommen würben Oerloren gingen?) obfkon baä, roa$ 

fte enthielten, nok gefe^lt'ke (Mltlgfelt hat, wie ber ebenfalls 

fkon angeführte $8er3 demzufolge ©hebreker geftelnlgt werben 

feilen, unb brütend In folke, bt'e fkon beim £eben $?oham* 

meb£, bem 33ukftaben unb bem Inhalte nak/ sm'Mgenommen 

würben 597), £et$tere$ ©eftänbnlg au$ bem Stunde orthoborer 

»tele 3nterpretatoren behaupten, ber erftc btefer feebö SSerfc fep 

crfl nach ber 3?ücffcl)r ber $?ufclmänner aus 2lbpfflnten erfebtenen 
(bergt. 2lnnt. 309). 

597) 2lbb 2lllab 3bn $?aöub erzählt: „@tneö £ageö lag mir 9P?obam= 

meb einen ÄoranOocW »or; leb lernte tbn auöwenbig unb fcbrtcb 

kn tn mein £cft. tiefer SBerö wich mir bte ganze 9?a<^t nicht 

au$ bem ©tnne; altf tch aber beö SWorgenö ihn wieber tut £efte 

nacblefen wollte, fanb teb baö 23latt, auf baö leb t'bn gefebrteben 

batte, ganawetb (unbefebrteben), ich benachrichtigte ben ©efanbtcn 

©otteö baoon, unb er fagte mir: btefer $er$ lg geftern wieber 

Zurücfgenommen worben" ($?aracetu$ de Alcorano, p. 42). 5Da 

aber SWobammeb berarttge SSerfe ntebt nur auö bem ßoran nahm, 

fonbern auch befahl, bah man fte nicht Wetter auöwenbtg lerne 

(wtberrufen, bekt eö bet ©b-, bisarfi-l-kuluba an hafziha), fo 

ftnb fte natürlich nicht auf un$ gefommen. £)ocb erwähnt ©b* 

ein $3eifpiel baoon. „Unö erzählt: ©ott, ber ©rbabenc hatte In 

betreff berfentgen, Welche am Brunnen Sttauna getöbtet würben, 

bcnSeW hcrabgefanbt: bringet unfern Acuten Nachricht »on unö! 

(faget Ihnen) baf wir 51t unferem £errn gelommen ftnb, bah er 

an um Söohlgefallen gefunben unb wir an Ihm." tiefer 35erö 

warb aber wteber zurücfgenommen. ©affclbe ftnbet man auch tn 

einer ©loffc zu ©. fol. 168 auö bem ©abt'b, Woju bann bemerft 

wtrb, bah eigentlich nur baö Scfen biefeS $erfe$ zurücfgenommen 

warb, benn »on ber 9? ach riebt, welche bett 3nbalt beö 2Serfe$ 
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9J?ufelmänner tft für bte ^rittf be$ $oran$ fefir wichtig, uitb 

erflärt am befterr, wie ba$ SBort $oran in ben älteften ©uren 

*>orfommen fantt, wo nad) nutfelmänntf^er £rabitt'on faum ein 

£)u£enb fletnc ^apitelcßen oon einigen Werfen erfcfnencn 

wax 598J. 3a felbft bie nach mufelmännt'fcher £rabt'tt'on $uerfi 

hübet, laßt ftch fein Aufheben benfcn (weil ftch natürlich nicht 

behaupten läßt, baß bie Nachricht unwahr mar, währenb ein ®e= 

fcfc, für eine befHmmte 3<üt gut fcpn unb bann burch ein noch 

Scffcreö erfeftt werben fonntc). Oerfclbc ©loffator führt noch 

folgenbenSerö alb einen jurüefgenommenen an: „Seftj3t ein -D?cnfch 

ein £hal ooll ©olb, fo wünfeßt er ftch ein jwciteb, nießtö füllt ben 

£etb (nach anberer Sefeart, bie 2lugcn unb ben 2)?unb) be$2J?cn* 

fchen, alö ©taub (bao ®rab), hoch ©ott nimmt bie ftch Sefeß* 

renben gnäbtg auf." Oicfcr Scrö foll ber 26. ber 10. ©ura 

gewefen fcpn. ÜOZohammcb mochte ihn al$ einen mißlungenen 

gurüclgenommcn hoben, ba Weber ein £ßal Poll ©olb, noch ein 

Saucß ooll ©rbe glücfltcß gewählte Silber finb, erfteren Serö 

aber, mit beut er oielleicht bie Sermanbtcn ber ©rntorbeten bei 

ber erften $unbe tröftete, weil er eö fpäter für unpaffcitb ftnben 

mochte, eine Offenbarung oon Serftorbcnen, flatt oon ©ott felbft 

erhalten ju haben, benn wenn auch ber fromme Un^ fagt: „©ott 

fanbte ben Äoranbocrö u. f. w.," fo fpricht hoch im Scrfc felbft 

nicht ©ott ober ber ©ngcl ©abriel, fonbern bte ©rfcßlagenen 

felbft reben 2J?ohamnteb an. 

598) ©chon $?aracciu$ (de Alcorano p. 41) führt mehrere Serfe au$ 

altern mcffanifchen ©uren an, in benen baö Sort Äoran oor* 

fommt. ©r geht aber $u weit, wenn er barauö folgert» baß ein 

gan$e$, Äoran genannte^ Such ootlenbct gewefen fcpn müffe. 

Oie Unrichtigfeit biefer Sehauptung geht am bcutlichftcn auö bem 

33. Scrfc ber 25. ©ura heroor, in meinem bie Ungläubigen fa* 

gen: warum wirb ber Äoran nicht auf einmal gefanbt? unb 

ihnen geantwortet wirb, baß bei helfen fragmentarifeßer ©rfchei* 

nung er ftch um fo fefter in baö ^>crg prägt. 3n bem Sorte 

Äoran liegt gewiß nicht ber Scgriff einc$ gefchloffenen Suchet, 

eben fo wenig in bem Sorte Äüab; wenn aber in ben früheren 

©uren ber $oran gepriefen wirb unb bie Ungläubigen $ur £ölle 

perbammt werben, weil ftc ihn für feine göttliche Offenbarung 

halten, fo läßt ftch nicht benfcn, baß baruntcr nur bte unö bc* 
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gefanbten SSerfe: „2teg int tarnen betne$ £ervn u. f. m.," 

beuten auf etn>a$ gleichseitig ©eoffenbarteö, su ^efenbeö hin, 

fanntcn oorangegangcncn ©uren $u »erfteben fcpen, obgleich ge* 

mtf baö ©ort an ftc^ nur 2cfung ober 93orlcfung bebeutet. Sc|3* 

tere 33ebcutung tyat eö offenbar tut 17. unb 18. SBcrö ber 75. 

©ura, mclchcr lautet: „Semcge betne 3unge ntebt, um bamtt ju 

eilen, benn un$ liegt beffen ©ammlung unb SSorlefung ob, 

menn mir bir ihn »orgclefcn haben, bann lief bu tyn nach." 3« 

biefen merfmürbtgen Werfen, bereu Inhalt auch im 112. ber 20. 

©ura micbcrholt wirb, läft ft<h 27?ohammeb »om ©ngel ©abriel 

fagen, er foll ba$, ma$ ihm geoffenbart mtrb, nicht 511 fchncll 

lefen, fonbern märten, bi$ bie Offenbarung ein @an$e$ bitbet. 

97ach Ojalalein fagt ihm@ott: fürchte nicht, menn bu nicht gleich 

bie Offenbarung letfe nachfprtchfl, fic biö $u beren SSollcnbung 51t 

»ergeffen, benn mir rnerben fefon bafür forgen, bajj bein $er$ 

ihn al$ ©anjeö auffaffc uns fliefenb »orlcfc. SBichtig märe c$, 

bie 3eit ber ©enbung biefer 5Bcrfc beftimmen ju lonnen, benn 

man mag fte nach Ojalalcin beuten, ober nach meiner natürlichem 

Itcbcrfcftung, berjufolgc an eine fchriftliche Offenbarung gebaut 

merben rnüfte, melche SWobammeb nicht eher lefen follte, biö ftc 

ihm ber llebcrbrtngcr (ber ©ngel) »ollflänbig mitgcthcilt unb 

»orgelefen, fo charaftcriftren fte Sftohantmeb alö einen mit Slbftcht 

£äufchenben ober ©etäufchten. ©3 liegt barin entmeber eine er* 

fünfkltc 9?ai»ität, barauf berechnet, ben Sefcr ju überzeugen, baf 

er mtrllich feinen $oran »orn Fimmel empfängt, ober, ma$ nicht 

unmöglich märe, mofür auch noch manche anbere Äoranöfkllen 

fprcchen, unb felbfl bie Srabitton, melche ihm ©abriel in Oibta’3 

©eftalt erfchetncn läft, irgenb ein Sflcnfch trieb zumeilen fein 

©piel mit ihm, natürlich aber noch in ber erften 3eit, mo 27?o* 

hammcb mirflich an feinen unmittelbaren 23erfcbr mit bem £>im* 

mel glaubte. Oie 75. ©ura (bie ber 21uferftehung) gehört jmar 

ohne 3n?etfel 31t ben älteften mcffantfchen, aber bie angeführten 

SSerfe mit bem 19., melcher lautet: „21n unö ift e$ ihn erflä* 

ren," ftnb offenbar cingefchobcn, unb unterbrechen ben 3ufam* 

menhang jmifchen bem oorhergehenben unb bem folgenben. ©chon 

5D?aracctuö fagt in ben^oten ju biefen Werfen: „Quid, oro, haec 

cum praecedentibus et sequentibus ?u ©ben fo abgeriffeit erfchcincit 

ber 111. unb 112. SBcrö ber 20. ©ura. 

üebat aiiohammebö. 25 
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was auch bie dltefien 9)?ufelmänner fc^on gefügt haben, t'nbem 

fte beghulb vum erften SD?aXe ben ©ngel ©abrtel mit einem 

fetbenen Duche erfcheinett laffett, auf welchem btefe 3Serfe ge^ 

fchrteben waren* SStettetdht wäre bte 3flh* bex ftd> wtberfpre' 

chenben ^Berfe noch großer, wenn Sflohammeb nicht bet feinem 

Sieben noch manche wiberrufenc vernichtet, unb Denen, bte fte 

aiWwenbtg gelernt, befohlen hätte, fte wieber $u oergeffen. 

0lwe 3weife! that er auch fpäter fein 9)?ögliche3, um feine 

erften 9?eoetationen, welche ihm oott ©eiten ber 2)?effaner bte 

Beinamen „Dichter, 23efeffener unb Sßahrfager" vujogen, wie* 

ber in $ergeffenhett vu bringen* ©igentlt'dhe ©ebid)te nach ben 

Regeln ber arabtfchen ^rofobt'e ftnben ftch in unferem ^oran 

feine mehr, wohl aber noch ntanche Iwfü3e 2lu3brüche einer 

wtlben ^antajte, welche bie nüchternen ^aufleute 5Mfa’$ für 

fetn ©rveitgnig et'netf gefunben menfchlichen ©elnnW, unb felbfi 

bie für ^oefie empfänglicheren für feine göttliche Offenbarung 

halten fonnten, ba e£ felbft ben gelehrteren, gläubigen ©omrnen^ 

tatoren nicht immer gelang, einen befrtebtgenben ©inn herauf 

Vuftnben. ©röfjer ift aber noch bie 3ahl her $oran£oerfe unb 

ganzer ©uren, in benen ftch 3Ö?ohammeb ganj nach ber ©chreib' 

art ber Söahrfager 2Irabien$ in furzen rhpthmt'fchen ©ä£en aiW' 

brücft 599)* 

599) £>ier nur ein $3eifbtcl auö 9J?aeubt in ben mem. de Pacad. de» 

inscript. T. 48, p. 693 u. ff., ba fchwört bte Wefiertn ober^ßahr* 

fagertn 3anfar welche bie Ucberfchwemnumg bon Sftarcb borauö* 

fagt: „23ci bem Siebt unb ber gtnflerntfj, bet ber Srbc unb betn 

Fimmel, bie 33äume berborren, baö SBaffer ftrörnt wteber einher, 

wie tn frühem Slconen...« Sine Drohung tfl bon SlUah gefönt* 

men, £rug bcrfchWtnbct, furchtbare Stäche trifft mW, möchteft bu 

(Dmar) ihr hoch entgehen!" ©erabc fo febwört Stfohammeb in 

ben ältefien ©uren, bei ber ©omie, bei ber Stacht, bei ben ©tcr* 

nen, ber £ag beö ©erichW naht heran u. bgl. Manche ©chwüre 

tWohammebö nehmen ftch inbeffen im 2)?unbe ©otteö nicht fehr 

gut and, fo v. 33.: „33ei ben Reißen unb Düben unb bem heiligen 

Sanbe, ber STOenfch ifi auf bie boüfommenfle SBeife gcfchaffen!" 

33ct ben fliegenben Stoffen (ober Äanteelen) mit raufchenbem 
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Die Spottnamen Per 9J?effaner „Dichter, Söahrfager 

unb 23efeffencr"6uü) mochten 9)?ohammeb bewogen fmbett, 

rn'cbt nur feiner glühenben ©inbilbungofraft ©inlmlt 51t tj)un, 

fonbcrit auch eine gorm su wählen, bt'e ihn fogar oon ben 

SBahrfagern unterfc^eibe, unb baher wahrfchet'nlicf) bt'e Un* 

gleichet* in ben frühem unb fpätern Suren in betreff ber 

®arfte(Xung, felbß bei ooller ©leichhett beö Stoffel 60’). gn 

bem 2)?aaße aber, alg Sttohammeb oon ber juerft angenommen 

nen Schreibart abweicht, wirb er auch weniger poetifch. Die 

Sä£e werben immer länger, ber ^hpihntuö immer fpärlicher, 

gefucht unb part, unb fchon in 9Mfa jtnft Sflohammeb fmuß'g 

SU einer matten $rofa herab, welche ber an ben paaren pev* 
betgesogene 9?eim burch bt'e immer wteberfehrenben, am Schluffe 

ber 23erfe angehängten Söorte: „®ott ift gnäbig, mochtet t'hr 

hoch oerftänbtg werben! ©ott iß allwijfenb, bie Sünber trifft 

fchwere ^etn" u. bgl., mehr entftellt al$ $tert. 

Den auffallenden Unterfchieb in ber Darßellung swifchen 

ben meffanifchen unb mebtnenftfehen Suren erklären aber auch 

jurn Zpeil fchon bie SSeränberungen, welche in Stfohamr 

meb£ innerem fowohl, al3 in feinen äußeren $erhältntf* 

fen, nach beffen 2lu$wanberung oorgegangen ft'nb. Den 

©ötsenbienern 5D?effa’ö gegenüber, wirb Sftohammeb oon bem 

emsigen allmächtigen unb allgerechten Map fo lebenbig er- 

griffen, baß nicht nur feine ©ebanfen ernft unb erhaben, fon^ 

bern auch feine Sprache frifch unb blühenb, unb fein 

bruef ebel unb fraftooll wirb, ©otteä Schopferfraft erfchlt'eßt 

Schnauben, bet ben Stampfenben, geuerfprübenben, bei ben beg 

2J?orgenö roettetfernb auf ben getnb flürmenben, ben Staub auf* 

iagenb unb bie Scpaaren burebbreebenb, ber 97?enfd& tfl unbanfbar 

gegen feinen Schöpfer!" 

600) Sßcrgl. Suva 52, 23cr3 29, 30. Sura 21, 33erö 5 unb Sura G8, 

33crö 3 unb 52. 

601) 2J?an oergletcpe 53. nur bte Darftcüung Pon ber ©eburt Wla* 

rta’3 unb3efn’ö in ber 19. meffantfeben Sura (33erö 1—35) mit 

ber tn ber 3. mebtnenftfeben Sura (2?ertf 35—57). + 

25* 
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fernem poetifcben ©etge alte 2Bunber ber -tiatur* £)t'e ©rbe 

mit Sittern, mag ge beroorbringt, ber Jptmmel mit feinen leuch' 

tenben Körpern, bie unenbtiebe ©ec mit ihren (Schiffen merben 

atg SBerfe beg einzigen ©otteg gefebitbert. Stuf biefem ©ebt'ete 

fann er fmuftg einem 3efaiag mürbig $ur ©eite gegettt merben, 

beim gier mar er son bem, mag er oortrug, nicht nur über* 

^eugt, fenbern mirflicb begetgert. 2Ber mirb in fotgenben S3er* 

fen, menit fte auch feinen Slngmtcb auf (^i^ent|>ümlidt>feit ma* 

eben fönnen, nicht ein frommeg, oon ©ott buregbrungeneg, 

©emütg erfennen! 

,,©ott fgattet ben ©amen unb bie $erne, bringt £eben 

aug bem £obe unb £ob aug bem £eben beroor; bag ift (ber 

magre) ©ott, mie fonnt tgr fo blöbftnnig fepn? ©r tagt bie 

9)?orgenrötbe ben?orkrecbcn, fe£t bie 9?acbt jur 9?ube ein, 

©onne unb $?onb gitr 3et'trecbnung* £)ag ftnb 33efttmmungen 

beg ©rgabenen, Sittmetfen. 2)ie ©terne £at er gefebaffen, atg 

Leitung in ber ginfternig, für bag troefene £anb unb bag 9)?eer. 

©olcge ftare 3eicben gäben mir für SSerftänbt'ge gegeben* ©r 

ift eg, ber euch aug einem SDZenfcben gefebaffen unb (ber £ei* 

begfruebt) einen fiebern 9?ubebla$ angemiefen* £)ie Sfacbben* 

fenben gnben Pterin ein ftareg 3et’cben* ©r t’g eg, ber Söaffer 

»out Fimmel berabfenbet, bureb bag atterlei ^pganjen berrmr* 

fproffen, atteg ©rüne, biebt oermaegfeneg $orn, ^almbäume 

mit febmer betabenen 3tt>eigen, ©arten mit Trauben, firnen 

unb ©ranatäbfetn alter Strt* beobachtet nur biefe grüegte 

mie ge machten unb geranreifen, fte ftnb 3eicgen genug für ein 

gläubigeg botf"6Ü2) 

©inen eben fo reichen ©toff $ur ©ntfattung feineg bubte* 

rifeben £atentg ftnbet -iftobammeb in ber £egre oon ber ©e* 

recgttgfeit ©otteg, an bie fteg bie oon bem junggen ©eriebte, 

son bem *Parabtefe unb ber £ölle anfebtiegen m). £>ier über* 

602) @ura VI. $erö 96-100. 

603) $?obammeb3 ober beg ßorang Sehren oon ber Slufcrftcbung, bem 

füngften ©eriebte, oon ber £ötte unb bem ^arabiefc fpftcmatifcb 

ju^orbnen, märe eine febr fdmüertge Aufgabe, ba erfteng eg un* 
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flügelt feine (üfinbilbungöfraft nocty alles, waS er pon talutu* 

bifdjen ©agen gehört, unt> er gefaßt ftd) eben fo gut in ber 

S3efcbretbung ber taufenbfacfyen Dualen, welche bcn ©ünber 

treffen, als tn ber ©djilberung ber ©enüffe unb greuben, n>eld)e 

bent ©laubigen gu Ztytil werben. TOnber gro§ unb ergaben 

bewegt er ft cf) aber auf btefent ©ebt’ete, weil er ft$ gu fejw 

ins ©ütgelne verliert, unb feinen sJ)t'nfel gu tief tn finnlirlje 

garben tautet golgenbe ©ura geigt ifn in feiner gangen 

arabifcfjen s]3erfönIidE)fett als Drofienber unb 3Serf?eigenber, wie 

er jtcf; felbft f>äuftg nennt: 

„2Bcnn ber 21uferfteI)ungStag emtritt, wirb t'fm ntemanb 

ntejr Ictugnett, er erniebrigt Cben einen) unb ergebt (ben an- 

bern), bie ©rbe wirb erfdjüttert, bie 23erge werben gerbröcfelt 

unb gerflicgen tn ©taub, bie 9)?enfd)ett in breiklaffen geteilt: 

©efäfrten ber 9?ec^ten 6U4), (wie felig werben bie ©efäbrten 

möglich ift, retn pocttfchc HuSfchmücfung oon bogmatifchen ©a£uns 

gen gu untcrfcheiben, unb bann auch hier nric überall im ftoran 

cS nicht an Siberfpriicbcn fehlt, ©o werben g. 53. gleich in ber 

folgenben ©ura brci klaffen Stfenfchen angegeben, nämlich 1) 

ausgezeichnete ^eilige unb Propheten; 2) gewöhnliche ©laubige 

unb 3) ©ünber, wä'hrcnb in ber ftebenten ©ura (53crS 47, 48) 

noch eine attberc klaffe angenommen wirb, aus folchen Sanftheit 

bcjfehenb, bereit fromme fianblungen ben ©chlcchten gleich ftnb, 

unb benen ein 3wifchcnraum gmtfeben ber £öllc unb beut )3ara= 

biefc als Sohnort attgewiefen wirb. 3nt 2111gemcincn unterliegt 

es feinem Zweifel, bafj Sftohammeb auch hierin ftch Poit 3ubctt 

belehren lieh, bagu aber noch manches pon ben Magiern entlehnte, 

unb baS ©ange nach feiner eigenen 3nbioibualität unb mit^ücf* 

ficht auf bt'c Porhcrrfchenbc ©tnnlichfcit ber Araber barfielltc, ob* 

fchon an einigen ©teilen bcS Korans auch ein ©rhimmer Pon 

reineren geiftigen ©enüffen im Slngeftcpte beS Ferrit burchblicft. £>tc 

3)?ohammebanifche ©ogmatif, wie ftc bie fpätern Theologen aus* 

gebübet, ftnbet man unter anbcrit bet Sfturabgea b’-Dhffott im 1. 

53anbe, unb baS Sefentltchfk bei 2anc I. p. 70—76. 

604) Unter ©cfährten ber Rechten unb ber Stnfett oerffcht man folche, 

betten am £agc beS ©erichts baS 53uch, in welchem alle ihre 
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ber £)ied;ien!} ©efährten ber hülfen (wie unglütffelig werben 

bie ©efährten ber £infen!} unb bte (ürrflen, bie allen (im 

@uten} vorangegangen. Diefe flehen ©ott om näcbften in 

wonnevollen ©arten. Die tneifkn gehören einer frühem 3ett 

an, wenige nur ber fpätern. ©ie ft#en einanber gegenüber, 

auf golbburdmurften folgern. Unterbliebe Jünglinge umgeben 

fte mit bannen, beleben unb SBecfjem voll 2ßein, ber weber 

©cbwt’nbel bervorbringt, noch ben S3erftanb trübt, mit grüßten, 

bie t'bnen am beften febmeefett unb ©eflügel je nach £uft. 2lud) 

Jungfrauen mit großen febwar^en klugen, Cfo rein} wie »er* 

febtoffene feilen, (beftlsen fte} $um i*ofm für t'bre äöerfe. Da 

hören fte weber ein fcblüpfrt'geP SXÖort, noch eine ^lage, nichts 

al$: f)eil! £>eil! Unb bie ©efdt;rten ber Rechten (wie felt'g 

werben bie ©efährten ber Rechten!} unter bornenlofen £otuä* 

unb fcbwerbelabenen 23ananenbäutnen, in unvergänglichen 

©d;atten, bei immer fließenbem SBafTer unb nie mangeln* 

ben grüdjjten, auf erhöhten betten gelagert, gür bie ©e* 

führten ber Rechten hoben wir liebliche fntri gefdwffen, bie 

ftetb Jungfrauen bleiben, unb wie fte nie altern. SSiete ber 

frühem unb viele ber fpätern Jeit gehören $u biefer klaffe. 

Unb bie ©efährten ber hinten, (wehe ben ©efährten ber i-t'n* 

fen!} in glühenbem 2Sinbe, ftebenbem ^Baffer unb im ©Ratten 

febwarjer Sftaucbwolfen, häßlich anjufehen unb ofme Fühlung. 

Denn fte hoben febon vorher (in biefer 233elt} ihren ©elüften 

gelebt unb ftnb in ber größten ©ünbe verhorrt. ©ie hoben 

gefagt: wenn wir geworben unb nur noch $nod;en unb ©taub 

ftnb, feilen wir bann wieber auferftehen ? ober gar nod; unfere 

älteften Leiter? ©prt'cbl wahrlich bie frühem unb bie fpätern 

werben an betn beftimmten Dage ^ufammengerufen. Dann 

werben bte Verirrten, welche bie Propheten Lügner genannt, 

ftcb vom 23aum 605} Jofutn ben 53aucb anfüllen, unb wie ein 

£anblungen aufgqcicbnet ftnb, in bie rechte ober ltnfe fmitb ge* 

geben werben. SBergl. @ura 69, 33er$ 19 u. 25. 

605) 33on bicfcrn Staunte bUfü cö ©ura 37, SSerö 65 u. ff.: tfl 

rin 3taum, ber bem 33oben ber -f'ölle nitfpiicfjt unb griiehte tragt 
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fcüvftenbeä ßanteel über fod>ent>e$ Söaffer ^erfaßen; ba$ t'ft 

ibre 33eftimmung am £age be$ ©eric^te." 606) 

3?ebett ber ©djilberung ber göttlichen Attribute unb ben 

Ermahnungen, ihn fomohl feiner felbf* mißen, als um tmr ber 

mie ©eufelöfopfe, bte ©iinber füllen fiep ben Saucp baoott, bann mirb 

tönen ein flebenb ^et^er ©ran! barauf gereicht." ©ben fo ©ura 

44, ScrO 42 u. ff.: „©er Saum 3<rfum ift bie ©petfe ber ©ün* 

ber, fte brennt imSeibc miefocpenbe$ Saffer unb ftebcnbeS Del." 

2lutp im ©alntub ift bie SRebe ©on ^met bem ©pale £tnnom ent* 

fprfefjenben ©attelpalmen, jmifepen benen 3?aucp peroorgept unb 

bie ben ©tngang ber £öße btlben. 211$ ©ettenflücf ju btefern 

fwllcnbaume patSRopammeb maprfcpeinltcp fein $arabte$ mit Sa* 

nanen* unb Sotuöbäunten bepflanzt. 2lufjer bem fmßenbaume 

patStopammeb noch tpeil$ au$ bem rabbtntfe^en, tpeilö au$ bem 

altteftamentlicpen 3ubentpume entlehnt: bie fepon ermähnte 3mi* 

fepenmauer jmtfepen ^arabieö unb fmße, bie fteben 2lbtpeßungen 

unb Pforten ber £öße, bie ferfoniftfation berfelben, fo bajj fte 

gemiffermapen petppungrig nach ben ©ünbern ben SRacpen auf* 

fperrt; (©ura 50, Scr$ 28) bie furchtbaren 97aturerfcpeinungen, 

melcpe bem Scltgcricpte unb ber 2luferftepung ©orangepen, bie 

Sermüftung ber Erbe burep bte Söffer 3abj;ubj[ unb ßRabjiubi, bie 

2lnflagc ber eigenen ©lieber be$ ©ünber$ gegen ipn (©ura 41, 

Ser$ 20) unb bie Serbinbung ber förperlicpcn 2lufcrftepung mit 

bem ©erieptotage. (Scrgl. ©etger, ©.67—80). ©epon bei bie* 

fen ©peilen be$ $oran$, noep mepr aber bei ben ©rjaplungen 

©on ben früpern Propheten mußten bie SRcffaner auf ben ©e* 

banfen fornmen, bafj ientanb SRopammeb pelfe, unb baj? er nur 

alte ©efeptepten auftifepe (©ura 25, Ser$ 4, 5. ©ura 16, Ser$ 

103). 3u legerem Serfe mtbcrlegt fteS?opammeb baburep, baft 

bie ^erfon, mclcpe fte bamtt meinen, eine frembe ©praepe rebe, 

mäprenb ber Äoratt retn arabtfcp tfi> bamtt mirb aber nur ein 

eigentltcpe$ ©icttren, niept eine Angabe be$ 3npalt$ miberlegt. 

606) ©ura 56, Serö 1—58. Sergl. baju bie fepon angeführte ©ura 

in ber 509. 2lnmerf. 3u btefen oft mieberfeprenben ©epilberungen 

fehlen nur noep bie reiepen Älciber au$ grüner, golbburcpmtrfter 

©eibe, ein meitcö 3^lt mit perlen, Imacintpen, ©maragb unb 

attbern ©belftetncn, unb eben fo foftbare ©cpüfTcln, ©cpalen unb 

fonfhgen ©petfegerätpfepaften. 
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werben, ohne ©enoffen an^ubeten, nehmen noep bie ©efeptepte 

unb £egenbett ber altern Propheten, bte batb mit mepr, halb 

mit weniger ^reue an bte jubtfepe unb (prtßltcpe Ueberltcferung 

bargeftellt werben, einen 3temlt'cp großen Raum tn ben rneffa? 

nifepen ©uren etn. SRopatnmeb will burep bt'efe anmutpigen 

Gablungen, tpet'lb bab 33otf anjtepen, tpeilb feine ©enbung 

einiciten unb erflären, päuftg aber aurf) burep bab ©cptcffal 

früherer ungläubiger Golfer bte ©ögenbiener SReffa'b r>or ber 

©träfe beb £>immelb warnen» Dtefe Dpeile beb ftoranb, welche 

metßenb tn bte lebten fünf 3apre fetneb 2lufentpaltb 3U 5D?effa 

31t fegen ftnb, enthalten 3War mitunter noch wahrhaft poetifepe 

©teilen, boep merft man wohl eine Abnahme ber bt'düertfcpen 

$raft, auch Päuß'g eine große 2lnftrengung, beb frembartt'gen, 

oott 3uben unb (Epriften erhaltenen ©toffeb SReifter 3U werben. 

Söäprenb aber tn Bfeffa tn ber erften 3eit bab poetifepe 

unb tn ber fpätern bab proppetifepe Element oorperrfdjenb war, 

fo tritt tn ERebtna, wo er niept mepr ein verfolgter teuerer, 

fonbern bab Oberhaupt einer politifcpen unb reltgtofen ^artpet 

war, mepr bab oratortfepe Element tn ben Borbergrunb. ERo? 

pammcb iß jwar ein eben fo großer Rebner alb Dicpter, aber 

allju fepr an bab Epofttt'oe gefeffelt, fann er fiep nicht mepr 

frei genug bewegen. (Er muß auep bet bem eintretenben ERan? 

gel an eigener Ueber^eugung, wenn er ft cp noep über bab 

©ewöpnlt'cpe erheben will, ben tttnern Drang burep erfünftelte 

33elebtpet't, ttefgefüplte SBaprpet't burep leere ©opptbmen er? 

fegen, unb man merft eb feiner ©epreibart wopl an, baß feine 

©ebanfett niept mepr aub einem warmen ^erjen peroorfpru? 

beln, fonbern (Erzeugung beb falten Berftanbeb ßnb. Die 

55olemtf gegen bie palbett unb ganzen 3uben ERebimVb, fo 

wie gegen bie (Epriften Slrabtenb war niept fo leiept 31t füpren, 

alb bie gegen bte Reiben EReffa’b. DenQuben weiß er nieptb 

r>ot*3uwerfen, alb baß ft'e (Efra unb bie Rabbt'nen, unb ben 

(Epriften, baß ft'e 3efub wie ©ötter verepren; ba aber ttaep 

feinem eigenen ©efiänbniffc bieß feine in ben beiben Religionen 
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felbff begrünbeten 3rrthümer flnb) fo hätte er ftch mit bcr 
SBteberfjerfteflung beS reinen 3ubens ober @fmffenthumS be* 

gnügen muffen* 2lber ju bt’efer 3et't mar er nicht mehr ent 

fch wacher ©ünber, ben ©ott felbft noch hüuftg ermahnen muff 

ble betretene Balm ntc^t zu oerlaffen 607), nicht mehr etn ^ro^ 

phet, ber bloS gefanbt t’ff, um 3uben* unb dfmftenthum zur 

•Utaturreliglon 2lbrahamS zurücf zuführen, fonbern er wollte etn 

neuer polt'tlfcher unb reltgtofer ©efepgeber fepn, ber lepte unb 

vorzügllchfte, ben ©ott ben 9D?enfchen gefanbt* 3e£t fonnte er, 

aus gurcpt fleh felbft zu verraten, nicht nur wenn er pofttloe 

©egenffänbe belmnbelte, fonbern felbft, wo er auf frühere 

£f)ema zurüdfam, nicht mehr ben Umgebungen beS ©ernüthS 

folgenb, ferner 9?ebe timen natürlichen £auf laffen; fetzt muffte 

alles vorher überbaut unb berechnet werben, benn er war nicht 

mehr vom ©elfte ©otteS, fonbern von feinem eigenen 3d> 8& 
trieben* 2ölr bebürfen, um bieg zu behaupten, nicht ber $o* 

ranSoerfe, bte er tm tarnen beS £>tmmelS oerfünbet, um bte 

Unfcpulb feiner ©attln zu bewetfen, um bte entladene grau 

feinet 2IboptlofohneS zu peivatpen, um fein £>arem nach 53^ 

lieben zu vergrößern, ober um einen großem 2lnthell an ber 

Beute zu haben. 25er erffe Blutstropfen, ber ln feinem Wa* 
men t'n ben heiligen Monaten vergoffen warb, bezeichnet tpn 

als einen Sflenfchen, ln welchem t'rblfcher ©chlantm ble heilige 

glamme beS ^3rophetentfmmS erftt'cft* Mochte er auch wie 

SüflofeS unb wie ot'ele mitunter aufrichtige (griffen zur Ber^ 

607) 0o tmvt cö z. 3?. 23crS 88. bcr 15. ©ura: ,,©teh m'cf>t nach ben 

Slnnchmlichfcitcn pin, bte nur einigen bon ihnen (ben $?cffancrn) 

gegeben, betrübe btcb ihretwillen nicht, unb fenfe betne glügel 

(©chup) über bte ©laubigen herab," bann SSerö 94 unb 95: 

„Berfünblgc nur taut, was blr befohlen wirb, unb blctbe fern 

bon ben ©openbienern, mir fehüpen blcp gegen ble ©pötter." 

©ura VII. 33crö 205: „©ebenfe ©otteg tu beinern Innern, fürchte 

ihn unb flehe ihn an int ©ttllen, bcö borgend unb bc3 2lbcnbö, 

unb fcp nicht bon ben Scichtfimügcn!" Bcvgl. auch ©ura 68, 

SSero 9 u. ff. 



394 

tüguttg ber Ungläubigen im tarnen ©otteS ben $rieg prebi- 

gen, mochte er ftc^ fogar auch, ben ©itten feines £anbeS gemäg, 

berechtigt galten, einzelne 5D?orbtf>aten gegen feine get'nbe, weil 

ffe auch bie beS gSlarnS waren, anjttorbnen, fo burfte er hoch 

bte ^etltgen Monate, welche er felbff fpäter wieber $u heben 

fuchte, nicht ohne oorhergegangene ©rflärung unb befonbere 

Offenbarung, burch ^aub unb 9florb auf oerräthert'fche BSeife 

entweihen taffem Oiefe Offenbarung unb öffentliche ©rflärung 

fanb aber, felbg nach bem ©egänbniffe feiner orthoboregen 

Biographen, erft nach bem3nöe 2lbb2UlahS 3bn2)jahfch ftatt, 

ben er fetbft angeorbnet 2)t'e fonberbare, geheimnigoolte ©en* 

bung, mit einem oergegelten, erg nach einigen £agen $u er- 

brecgenben, jweibeutigen Briefe, furj atte nähern Umftänbe 

biefeS ron uns ausführlich betriebenen 3nge^ bewet'fen, bag 

er geh feines eigenes Unrechts betrugt war, bag er um biefe 

3eit nicht mehr nach ©otteS, fonbern nach feinem eigenen 

^Bitten hunbelte. 2lber auch fchon in ber ©urat 3ofeph, welche 

bei ben 20?ufelmännern, was auch ziemlich Qewig ig, für eine 

meffanifwe gilt, erfennen wir in Sttohammeb einen ^enfepen, 

ber burch Unwahrheit geh als Propheten geltenb 311 machen 

fucht. ©r fonnte bie ©effhichte gofephS, wie er fie erzählte, 

nur in jubtfehen Büchern gelefen CwaS höchg unwahrghetnlich 

ig) ober ron einem fcgriftgelehrten 3uben gehört fmben, unb 

boch behauptet er nicht nur ge bur<h eine göttliche Offenbarung 

empfangen $u fmben, waS geh allenfalls noch wie bei manchen 

anberen ©Zahlungen auf feine eigene Oarftellung, 2luf* 

faffuttg unb 2lnwenbung berfelben beziehen liege, fonbern Cba 

wahrfcgetnlich in SDMfa fein Umgang mit 3uben geheim war) 

gibt fogar feine genaue $enntnig bt'efer ©efeptehte, „bte er boch 

nicht mitgelebt/' als einen Beweis feiner htntmlt’fchen ©en- 

bung 608)* £ter t'ff feine ©elbgtdufchung burch £raum, Btfton 

ober wahre Begeifterung benfbar; fytx ig für ben Unbefangenen 

offenbare Unwahrheit, bte ffch nur baburch, bag bie Berbret'tung 

beS ©laubenS bamtt be^weeft werben foltte, et'ntgermagen ent* 

fi08) SkrflI. 2lnmcrf. 591. 



fcgulbigett lägt. Da n>tr aber, wenn wir bet erwähnten Dra* 

bitton, welche B?ogammeb biefe Sura ben erften ^ttfelmännern 

B?ebina’$ mitgeben lägt, feinen ©lauben fdbenfen, nicgt wiffen, 

wann ge erfcgien, unb e$ überhaupt fcgwer ig bei ben meffa* 

nifcgen Suren, bie wenig Dgatfacgen, feine pofttwen @efe#e, 

nur allgemeine Dogmen, Drohungen, Berget'gungen unb £e* 

genben entgalten, bie 3?it igrer ©rfcget'nung genau su begtrn* 

men, aucg, wie wir gefegen gaben, einzelne Berfe nicgt für bie 

Beitbeftimmung ber ganzen Sura maggebenb ft'nb, fo lägt gcg 

aucg ber Moment nicgt angeben, wo Sftogammeb mit Bewugt* 

fein, bocg oielleicgt nod) au$ eblen Bwecfen, fein eigene^ SGBort 

an bie Stelle oon ©otte$ SOBort feiste. 3n SD?ebtna aber, wo 

er nicgt megr let’benb, fonbern ganbelnb auftritt, gempeln ign 

feine Salbungen nicgt minber, al3 feine Dgaten, $u einem 

fcgwacgen, leibenfcgaftlicgen, tnconfequenten, swar fcglauen, bocg 

gäuftg fur^gcgtigen Btatfcgen unb ©efe^geber. 3uerg fcgmei* 

djelt er ben Buben unb fucgt gcg tgnen burcg oerfcgiebene Bor* 

fcgriften 31t nägern, bann wiberruft er, wa$ er $u igren ©un* 

gen oerorbnet unb wirb igr bitterger geinb. Die @tnen be* 

gnabtgt er, weil er 5lbb mittag füregtet, bie 2lnbern lägt er int 

tarnen ©otte$ niebermeiselm £eute befegränft er bie ^Jolg* 

gamte, morgen überfcgreüet er felbg bie im tarnen ©otte$ 

gefegten Scgranfen; wirb 3emanb getöbtet ober am Borger 

oerlei$t, fann ber Dgäter je naeg bem SBtllen ber Berwanbten 

beg ©rmorbeten ober be3 Berwitnbeten burcg ©elb fein 23er* 

breegen bügen, wägrettb bem Dieb ogne ©nabe bie £>anb ab* 

gegauen wirb. 3« ben fritifegen Momenten feinet ^rioat* 

unb öffentlicgen £ebeng fucgt er, gatt felbg etn entfegeibenbeö 

SOSort ju reben, bet 2lnbern 9?atg, ben er zuweilen fogar, gegen 

feine eigene Ueberseugung befolgt, wie bet Dgob, wo er gegen 

feinen SOStllen au6sog, bet ber Belagerung Sföebtna’d, wo er 

einen Separatfrteben $u fcgliegen wünfegte, unb bet Daif, wo 

er, naeg einigen Berichten, ben Befegl gum Sturme gab, ob* 

gleicg er wogl wugte, bag er feinen ©rfolg gaben würbe. Den 

grögten Beweib oon Scgwäcge lieferte er noeg babuvcg, bag 
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er ferne begimmte Verfügung über feine Nachfolge traf, unb 
fo gletcgfant ben Untergang beb 9?eicgb bereitete, bab er felbg 
gegrünbeü (5b t'ft leicht möglich, bag er mit geg felbg barüber 
niegt einig war; fein £er$ 30g ign tr>af)rfcf>etnftc^ 31t Ali, bent 
©atten feiner geliebten £ocgter gut, fein $erftanb aber 51t 
bent von bent fräftt'gen Dinar untergü&ten 2lbu 23efr, welcger 
3um Regieren fähiger war, alb ber all^u offene unb reblicge 
mi 

$?ogammeb fonnte ogne aubge3eügnete ©eigebgabeit üt 
5D?effa oon ot'elen für einen ^ropgeten gehalten werben, weil 
ber ©laube, ben er prebigte, reiner war, alb ber grobe @ö* 
(jenbienft ber 2<Mfaner* ©eine et'nnegmenbe ^erfönlicgfeit, 
feine po^e 33erebtfamfeit, feine beifpiellofe greigebigfeit, feine 
Aufopferung für feine greunbe unb bt'e Unterftütjung, bie er 
Armen, ©flaoen unb Verflogenen angebeigen lieg, mugte bie 
3agl feiner Anhänger oermegrett unb 3U gebanfenlofen ©e* 
fegöpfen fet’neb 2Biflenb machen. Die Aubbegnung feiner 
SD?acpt in Vkbina oerbanft er aber ber Vlutboerwanbtfcgaft 
mit ben Äugten, ber Aubgcgt auf Veute für bie, welche ft’cg 
unter feine gagne ftellten, ber Uneinigfeit ber Araber unter füg 
fclbft, feiner ©egmiegfamfeit unb ©cglaugeit, tnegr alb wagrer 
©eiftebgroge, friegerifegent Talente ober gar perfönlicger £ap* 
ferfeit* ß’etn Mittel war igm 31t fcglecgt, um füg etneb gein* 
beb ju entlebigen, ober unter feinen SBiberfacgern 3wietracgt 
31t giften, ©eine groge $unft beftanb barin, bag wägrenb er 
ftetb t)on allem, wab in ber 9Mge unb ber gerne oorgittg, 
unterrichtet 3U werben fuegte, er feinen get'nb plö^lt'cg 31t über* 
rafegen wugte, bager er aueg feinen eigenen Leuten nur bet 
bent gelb3ug oon £abuf feine sJ5läne 3um ooraub mittgcilte* 
Darum unterwarfen g'cg igm aueg in ber lebten 3?ü bie ent* 
fernteften arabifegen ©tämtne, wägrenb man ign in V?ebina 
felbg noeg oerfpottete. Dag g'cg bie Araber megr aub guregt, 
alb aub Uebeqeugitng oor igm beugten, gegt ant begen aub 
Aifcga’b eigenen Porten geroor, welcge lauten: „Alb ber ©e* 
fanbte ©otteb, über ben #ei(, ftarb, würben bie Araber ab* 
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trünnig, 3uben unb (Jlmgen erhoben t'J»r £au:pt, bte Heuchler 
verbargen ihre benebelet nicht mehr, unb bte N?ufelmänner 
waren n>te eine verlaffene beerbe in einer falten 2Stnternacf)t, 
bis ge 2lbu 23efr lieber vereinigte/' 2luch 2lbu Ubeiba er^ 
3äblt, bag bei ber $itnbe von NfohammebS £ob bte meigett 
N?effaner $ur Hbtrünnigfett geneigt waren, fo bag ber (Statt* 
patter 21 ttab geh anfangs gar nicht $u geigen wagte6Ü9)* ©rg unter 
2lbu 53efr unb Omar, beren gelbherrn bie SNufelmänner von 
einem ©iege ^itm anbern führten, warb mit ber 3unahme an 
N?acht auch ber ©taube an SNohammeb, ben ©rünber berfet* 
ben, attgemet'ner unb fefter. ©eine (Schwächen unb Swänget 
verloren ftch unter ben un^äf>It’gcn SBortheilen, bte er unb feine 
lehren feinem ^atertanbe gebracht, unb ba feine Nachfolger 
nicht ihren trefflichen Slnorbnungen, nicht bem Talente ihrer 
©eneräle unb bem N?uth ihrer Gruppen, ober ber (Schwäche 
ihrer get'nbe, fonbern ©ott unb feiner l*t'ebe $u Nfohammeb 
unb ben 23efennern feinet ©laubenS, baS anö mdhrchenhaftc 
gren^enbe ©lücf ihrer Sßaffen ^ufchrieben, fo mugte auch Wlo* 
hammeb von einer ftegeStrunfenen 9Nenge halb bem fegen 
23oben ber ©efcht'chte entriffen, in ba$ luftige ©ebiet ber %e* 
genbe verfemt unb noch über baS von thm felbft im Namen 
©otteS verfünbete, aber wahrfcheinlt'ch wäfwenb ber ununterbro^ 
ebenen Kriege wenig gelefene 2Bort erhoben werben* <So warb 
er auch halb, trot$ ber beftimmteften ©rflärungen im $o* 
ran610) „nicht al$ Söunberthdter, fonbern nur als ^rebiger 
vom Fimmel gefanbt $u fe^n," hoch mit aller möglichen 2öun* 

609) <3. fot. 280 unb Stbulfcba ed. N. p. 112. 

610) ©ura 29, SBerS 50. SScrgl. auch 2J?aracciuS prodrom. p. II. 7 

bis 10. Sflobammeb fagt an vielen ©teilen: er iü nur ein 27enfcb, 

unb cS gebt nur in ©otteS Stfacbt SBunber $u üben; er wetg 

übrigens, ba|? auch SBunber bie Ungläubigen feiner 3ct't eben fo 

wenig belehren würben, als bie älteren SSölfcr, vor benen wirf* 

lieb Propheten SBunber übten, auch Verweist er immer auf feine 

3 ei eben genannten Serfe, welche ben für ben ©lauben ©mpfäng* 

lieben genügen müffen. 
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berfraft aiiägegattet, ber, ben 2J?ont> $u fpalten unb 
eine mtrfltcbe D^eife in ben £ünmet $u machen« Die erfien 
frtegerifcben ©batifen äugten aber mobl, bag ge bocb mieber 
fetbg bte grucbt biefer 33erberrlicbung SDfobammebS ernten 
mürben, benn j[e pger er tn ben klugen be$ IBoIfeö flieg, je 
tiefer ber ©taube an ttm unb ben $oran murmelte, um fo be¬ 
reitwilliger mürben auch bte Araber für tgn unb feinen ©lau- 
ben bent Dobe entgegen ^u geben, „bem ja bocb nt'entanb ent¬ 
rinnen fann, unb ber bte SDMrtprer nur 31t einem fcböneren 
£eben führt." ©te mugten mobl/ bag ee nur einer von folgern 
©tauben befeetten ©cbaar gelingen mürbe, bte geuertempel 
ber Werfer, mte bte Streben ber ©rieten um$ugür$en. 

golgenbe $oran£verfe, metebe unter 2QM;ammeb felbg, 
nur bet feinen ©etreueften, nach feinem Dobe aber bei ber 
grogen 5D?affe ©ingang fanben, unb nicht nur al$ fromme 
©prücbe auf ber Bunge tagen, fonbern ftcb immer mehr bureb 
bte Dba* bemäl;rten, mögen al$ ber mtrffamge £ebet ^um 
febnetten 2öacbötbum beö iötamitif^en 9?eicbö betrachtet merben: 
„23efämpfet bte Ungläubigen, bt’ö jeber Söiberftanb aufbört 
unb bie Religion beö^errtt bt'e ©innige t'ft."611) SBo t'br auch 
fepb, erreicht eueb ber Stob, fetbg menn ihr bie fegeften ©dfgöffer 
atö Bngucbtdort mahlet. ©age benjenigen, meltbe glüeftiebe 
©ret'gniffe ©ott ^ufebreiben unb unglücflt'cbe bir aufbürben: 
2llle3 fommt von ©ott, marum motten benn bie £eute bieg 
nicht vergeben?" 612) ©taube nicht, bag biejentgen, metebe auf 
bem ^3fabe ©otteä umfommen, tobt ftnb, ge leben unb merben 
von ihrem £>errn verpflegt. ©te ftnb felt'g mit ©ottcä ©nabe 
unb freuen geh auf bt'e ^aebfommenben (©laubigen), metebe 
noch ^urüdgeblt'eben, benn auch ihnen gebt fein Kummer be^ 
vor/'613) „Diejenigen, metdje bei einem Unglücföfalle fagen: 
mir gnb ©otteS unb febrett eing $u ihm jurüd, bie erlangen 
©otted ©egnungen unb SBarmber^igfeit, baö gnb bte (von 

611) ©ura VIII. 39. 

612) ©ura IV. 33er$ 77. SBcrgl. auch ©ura 33, 16 u. 17. 

613) ©ura 3, Skrtf 170 u. 171. Scrfll. auch ©. 2, SBcrtf 156. 
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©ott) ©eteiteten," 614) Dtefe unt> ä^nltc^e $erfe, n>elcf>e ein(i 
£aufenbe oon Kriegern in ben ß'ampf riefen, bie bern £obe 
mit freubigen klugen inö 2tntlii3 flauten, erzeugen no<b immer 
bei ben ÜDfufelmcmnern, wenn auch nicht im 2tngegcbte eines 
getnbeö, beffen Uebertegenbett ignen att^u befannt t'g, bod) Sur 
3eitber ^eft6l5) unb anberer ©eueren, ober bei fongtgen ferme¬ 
ren Unglücföfätten einen ©leicbmutb unb eine Unerfcgrocfen* 
beit, melcbe manchen Quben unb übrigen, benen bie ürgebung 
in ©otteö ^Bitten, ber ©taube an eine göttliche 23orfebung 
unb 33eftimmung auch im alten unb neuen £eftamente geteert 
mirb, sum dufter bienen fönnte. hierin oerbienen noch immer 
bie meinen 53efenner beS s))?obammebaniömuS mit oottem 9fed)t 
ben tarnen Sfluötim (@ott ergebene); gatt bag er ge aber 
einft $u grogen Ztyatzn anfpornte, erbätt er ge j[e#t in einer 
genügen Hpatgie, melcbe eine üntartung ber ^oranSlebre unb 
bern (Stifter beö gan$ fremb mar, £)te gret'beit beS 
menfcbltcben äSitlenö mirb oon Sflobammeb ntegt geläugnet, 
unb bei altem ©tauben an einen unabänberlicgen 9?atbfcblug 
beö £tmmel$ mt'rb boeb bern 2ftenfcben ber ©ebraueb feiner 
Vernunft, sur Verhütung feben Debets anempfogten, unb ibm 
au^brücflidf) oerboten, ftcb mutgtoiltig in ben Untergang gu 
gürten616). 2lucg fehlte eö unter ben 3)?ufetmännern nicht an 
fpecutatioen köpfen, metege baö 9?ebenetnanberbegeben einer 
göttlichen ^räbegination unb einer menfcbltcben 2öittenöfreibeit 
ju erltdren fuegten617). 

614) ©ura 2, SßerS 158 u. 159. 

615) £)ic Quarantäne unb anbere berartige Sttaafjregctn merben oon 

ben mcifien geteerten Stfufctmännern oermorfen, obfdpon SWoham* 

nteb fetbft gefagt haben folt: „@eht nicht in eine ©tabt, in ber 

bic $ef* h^rrfcht, unb beftnbet ihr euch in einer fotchen, fo oer* 

laffet fte nicht!" (toahrfcheinlicb um bic Äranfhcit nicht weiter ju 

oerbreiten, nicht mett ein Slubtoeichcn fünbhaft märe). 

616) ©ura II. SBerö 196. 

*17) 35ergt. 9)?uvabgea b’Obffon a. a. D. I. ©. 100 u. ff., unb ?ane 

1. ©. 370 u. 371. 
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Die £eßre von ©ott unb ber hößern 23eftünmung beö 
9}?enfd)en, welche SDfoßammeb über ein 2anb verbreitete, ba$ 
bem gröbften ©öisenbienfte ergeben mar, unb ba3 faum eine 
Ebnung von ber llnflerblichfeit ber (Seele hatte, muß unä 
baßer fcßon, tro$ aller feiner (Schwächen unb Mangel, um fo 
eher mit t'ßm auefößnen, ba fein eigene^ lieben feinen nach* 
Zeitigen ©t'nfluß auf bt'e 23efenner feinet ©laubene üben fonnte; 
benn weit entfernt, ftch al6 sD?ufter aufsuftellen, wollte er al$ 
eine befonbere, von ©ott felbft $ur Uebertretung ber gewößn* 
lieben ©efei$e prtvt'legirte ^erfon angefeßen fepn, unb warb 
auch alö fotebe immer meßr angefeßem 2öir mären aber un* 
geredet ober verblenbet, wenn mir nicht anerfennen wollten, 
baß ihm fein $olf noch manche^ anbere SBaßre, ©ute unb 
©chöne verbanft ©r vereinigte bt'e in unzählige (Stämme feinb* 
ließ geteilten Araber su einer im ©tauben an ©ott verbrüberten 
großen Nation; er feilte an bt'e (Stelle ber SOBttlfüßr, beä gauft* 
red;tö unb ber (Selbftßülfe ein unumftößlt'cheä 9?ecßt, ba$ tro# 
feiner Unvollfommenßet't hoch noch immer bt'e ©runbtage atter 
@efe£e be£ iälamitifchen D^cich^ bt'tbet; er befchränfte bt'e 33lut* 
rache, welche vor ihm bt'3 31t ben entfernteren $erwanbten fuß 
auöbeßnte, auf bao von ben Richtern als Vorher anerfannte 
^nbivt'buum allein. 33efonber$ verbient ßat er ftch um ba$ 
fchöne ©efchtecht gemacht, inbem er nicht nur bt'e Räbchen, 
meXc^e häufig bei ihrer ©eburt von ben eigenen SSätern er* 
morbet mürben, gegen eine folche barbarifche (Sitte fcßüfcte, 
fonbern auch bie grauen gegen bt'e Sermanbten t'ßre$ verßor* 
benen ©atten, bt'e fte wie eine (Sache erbten, unb überhaupt 
gegen fchlecßte, ungerechte 23eßanblung ber Männer, ©r be* 
fepränfte bt'e ^olpgamt'e, inbem er ben ©täubigen nur vier 
©attt'nnen geftattete, ftatt acht bt'3 sehn, mt'e eS vor t’hm, be* 
fonberö tn 9)?ebt'na (Sitte mar, unb fetbft biefe 3^h^ ertaubte 
er nur benjenigett Männern, metche bie Mittel hüben, fte an* 
ftänbig $u verpflegen, verbot ihnen aber auch fo t'rgenb einer 
23esießung bie eine auf Sofien ber attbern su bevorzugen. 9?ur 
wenig ba$ ©efe$ ßreng beobachtenbe Männer fönnett baßer 
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mehrere ©atttnnen 3ugletcf> bereit motten. 3)te ©träfe, metdm 
auf 23ul;Ieret gefegt tft, fdm^t aud) bte grau gegen febe an^ 
bere Untreue beo ©atten, itub doncubtnen ftnb, nach bem 
23ttd)ßaben be3 ^oratm, nur unverbetrattjeten, unbemittelten 
Scannern erlaubt, 2tud) bte ©ftaven mürben $mar von Wo? 
bamtneb ntd;t vottftänbtg emanciptrt, bocty enthält ber ^oratt 
manche Vefttmmungen $u tpren ©unften; t'J>re ^Befreiung mtrb 
als etn gottgefäütgeS SBerf bargefkttt, unb als ©üf;ne für 
manche Vergeben vorgefcbrteben, auch t'bre ©letcbbett mtt beit 
greten vor ben klugen ©otteö, befttmmt aimgefyrodeen6,s). 
$$ür bte fernen warb ntcfü nur burd) immer mteberfef;renbe 
©rtnapnungen £ur SÖBoJiltbättgfett, foitbern bitr^ ettte förmltdbe 
Slrmenfteuer, unb ben timen angemtefenen 2tntbett an Veitte 
unb Tribut geforgt. £>urd> ba$ Verbot be$ ©ptel$, beo 2öet* 
ne6 unb anberer beraufdjenber ©etränfe mürbe manchen Haftern 
unb ^timfcbmetfungen, befonber^ aber 3«nf unb £aber vorge* 
beugt, £ärte, ©tot^, $od;mutb, £üge, Verfdjmenbung 6I9), 
©et$, £)ftentatton, Vertäumbung, ©pott unb attbere Untugend 
beit, melcbe ben $?enfcf)en fetbft erntebrtgett unb ftörenb tn ben 
gefelltgen Verfebr etntreten, merben tn mctfterbaften ©prüd)en 
als gottlob erflärt, ^enfcbenfreunbltcbfett, Vefcbetbenbett, 9?ac(^ 
ftdjt, 2lufrid)ttgfett, ^eufcb^ett tn äöort unb £ba*> unb vor 
altem VBabrbeit unb 9febttd)fett atS bte böcbfte Xugenb ent* 
Pforten. VSenn mtr baf;er aud) 2D?obamnteb ntcbt als einen 
magren Propheten anerfennen, metl er jur Verbreitung ferner 
Sfteltgton gemaltfante unb unlautere bittet gebraudde, metl 
er ju fcbmacb mar, ftdj bem allgemeinen ©efetje $u untere 
merfett, unb tro£ ber ©rflärung, baß ©ott baS fetbft ©egebene 

G18) 35ergt. ©ura II. Verö 178. ©ura V. 2$cr3 98, auch bte Slnnter* 

fang 492. 

619) 3m 28. 5Berö ber IV. ©ura, ber auch ben ©elbflmorb alö eine 

SSer^metflung an ©ottcö 33armber$tgfett verbammt, mtrb 23er* 

fcbmenbung getabelt, unb 23er$ 35 unb 36 @efe unb Oflentatton. 

Belege für ba$ Uebrtge ftnbet man fcfcon früher, befonbcrö 2In- 

merfung 578, 585 unb 586. 
Seben SNotjammeM. 26 
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t>unf) etma£ 33ejTeree eiferen fömte, ftct> ba$ Stemel bei Sßro* 
Poeten nannte, fo mag er bod;, in fo fern er bte fünften 
keimen be$ alten nnb neuen £eftamentö unter ein 33t>If oer* 
pflanzte, ba$ oon fernem ©onnenftrafrt beo ©laubenä er* 
(eudjtet mar, auep in ben Singen ber Wd;t^?olvammebaner 
al$ „©efanbter (ftottee" angefe^en merben. 



(£rlmitermt0 t'cr Ueütiaeit tin^ tflrtdjträfle, größten- 

tl)etb aus Jbraljtm IJalcbt, 

,3u 9fnmevfung 1. Sette 8. 

Um $u geigen, wie biefev ®efanbtfepaft@6eriept in feinen (Einzeln* 

feiten ebetifo ntaprepenpaft flingr, alö er im ©anjen beit it6rtgen pijto* 

rifepen Eingaben wiberfprtept, tpeife iep ipn pier frei überfept auö Sbra* 

pint £afebt S. 25—29. mit. (Sine wortgetreue Ue6erfepung biefeS 

oft gar fcpwuCitigen türftfcpen Qlutorä ifi faum möglich. 

„Oie $robin$ Semen, welche urfprünglicp unter ber Jperrfcpaft 

ber Jptmiariten ftanb, warb ipnen bon ben 2fbpfftuiern entrtffen, weiche 

fie ffebjtg Sapre fang befept pteften, bis fle enblicp (Seif Ofu Se$n, ber 

•Jpimiarite, mit bent Sepwerte in ber <£>anb fiep wieber unterwarf. Oa 

nun bon affen Seiten ^Deputationen ju if;m fitömteit, um ipnt ©li'tef 

wünfcpett, fo famen aucp bon Seiten ber Äureifcpiten, 2lbb 2Umut* 

talib, Omniej|a Sbtt ^tbb Scpent3, Qlbb 2lt(ap Sbtt 0|ubätt, Qffab Sbtt 

2fbb Qllujja, $öapb Sbtt 2Ibb $)?enaf unb Jtu§ei Sbtt Qfbb 2llbar. 

Seif Ofu Sejtt befanb fiep bamaU in feiner £Reftben^ Sanaa in bent 

glän^euben fönigfiepen Sepfoffe ©pomban, ba6 aflempalben bon 2)Zo= 

fepu§ btiftete unb mit aflerfei jtoflbarfeiten auögefiattet war. *21 uf fei* 

nem Raupte war eine fuwefenbefeijte Grotte, welche beti (Ertrag einer 

ganjen $robtn§ wertp war, unb auf feinen Jlnieeit lag ein mit ©Del* 

fteineit rerjierte? fureibjifepeS* Scpwert, ba§ blenbenbe 2ieptftrapfen 

bon fiep warf. (Sr faf auf einem gofbeneti $prone, bent beö gropen 

Qlferanber äpnficp, unb ^u feiner Oiecpten, fo wie feiner Sinfen, 

fapen auf gofbetien Stiipfen bie Surften JpintiarS unb bie ©ropert unb 

(Sbeftt Seinen^, wefepe ipre Obren naep ben ipnt entqueffenben ^Borten 

pinneigten. 2U3 bie bornepmen Äureiftpiten bie (Srfaitbntfj erpieften, 

bor ipnt ^u erfepeinen, festen fie fiep auf feinen 2ßinf, Seber auf einen 

* Snreibj ift ber sJfame eines berühmten 2Saffenfcpmteb$. 

2(3 * 
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«Stuhl, nur Slbb ^llmuttalib trat »ormärtS, unb bat um bie ©rlaub* 
nif?, ju rebett." 

„92a$bent man fich erfunbigt hatte, ob er »or Königen ju reben 

vergebe, marb i(;m bie ©rlaubnih erteilt, unb er flattete bunh fol* 

genbe, »iele 33erebtfamfeit beurfunbenbe, dtebe feinen ©lücfmunfcb ab: 

JO JtÖnig! ©ott hat brr eine r erhabene, eble Stelle angemiefett 

unb bich in ben beflen SBoben unb bie hevrlichfle ftitnbgrube eingefe&t, 

als eine $flanje »ott gutem Stamm, jlarfer $Öur§el unb hob?11 3wi* 

gen. Wögeft bu bir nie ftluch jjujieben! £>u bifl ber Völlig ber Ara¬ 

ber, beni fte Qllle folgen, bie Säule, auf bie fte fich flü^en, unb ber 

ßufluchtöort, mo fle Scbu| frühen, ©eine Qlbnen ftnb bie 33efien ber 

Qlbneit, unb bu bifl für un8 ihr ebelfler SJpröhling. S)a8 $lnbenfen 

beffen, bem bu entfyrungen, gebt nid^t verloren , unb baS Qlnbenfen 

beffen, beut bu »orangebfl (ber bicb $u feinen Tätern $äblt man anta 

salafuhu) erlifcht nicht. $Btr, 33emobner beS £eiligtbunt8 ©ottcS, unb 

Wiener feines Sem^elS, finb gefommen §u bir, ber bu unS »ott bem 

Kummer, ber un$ briiefte, befreit, als *Jlbgeorbnete ber SBeglücfmün* 

febung, nicht ber ©onbolen£. (»fbier folgt nun bie türfifebe Erläuterung 

biefer arabtfehen Qlnrebe, bann fährt er fort:) QllS s2lbb QUmuttalib 

auf btefe $8eife feinen ©lücfiturnfdC; abgefiattet unb fi<b als Wiener beS 

heiligen SentfpelS 511 erfennen gegeben hatte, fragte ihn ber Äönig nach 

feinem Hainen, unb als er ihn nannte, bief ih» Sener aufs $reuitb* 

li<bfte als feinen fetter miflfontnten, meit Qlbb 5llmuttalibS Butter 

»on ben ©ba^rabjiten mar, melcbe auS Semen flammen, ©r menbete 

ffch bann fäntmtlichen Qlbgeorbneten $u, unb nachbent er fte freunblich 

bemiHfommt unb mit ben beflen $3ünf<hen überhäuft hatte*, fuhr er 

fort: £)er Jtönig bat eure Öfiebe angehört, eure 93ermanbtfcbaft 

barauS erfannt unb tritt gerne in ein freunbf<baftli<$eS ^erbältnifj 

mit euch. 3b* fei)b bie Herren ber Ocacbt unb beS SageS, euch §iemt 

Verehrung, fo lange ihr bleibet, unb ©efchenfe, menn if;r unS ber* 

laffet. $>er itönig lief fle bann in baS für ©äfle beflimmte »£au$ 

führen, mo fle auf 8 ©brenooUfte bemirtbet mürben." 

„©inigeßeit »erging, ohne bah fle mieber »or ben Jtönig gerufen 

mürben, noch bie ©rlaubni§ §ur Oiücffehr erhielten, ©titeS $age8, 

als fich ber ^önig ihrer mieber erinnerte, lieh er Qlbb $llmuttalib allein 

ju fich laben, unb rebete it;n folgenbermeife an: JO $lbb Qllmuttalib! 

* (*r tvi’tnfcbte tt)nen ein gutes .ttamecl $ur Steife, einen Angenehmen Slbfteigs 
»lafc unt' einen großen 33e[ife mit reichem drtrng. 
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tu meinem Snnern ift ein foftbaveö ©eßeintniß aufbewaßrt, baö ich 
btr offenbaren will, baö bu aber berbergen mußt, biö eö ber^lQiveifc 
Funb inacßt. 3Siffe! ich habe in einem mir bon mir gelaunten Viicße 
nnb bureß eine geheime Söiffenfcßaft ein ßöcßfi wießtigeö (Ereigniß ent* 
beeft, wobureß alle Vöefen, befonberö aber bie V?enfcßen, im Beben nnb 
Vobe berherrlicßt werben. Bllö Blbb Qllmuttalib eine fo erfreuliche 
dtaeßrießt bernahm, fagteer: O^önig, $äh!e auf Verfcßwiegenßeit 

nnb Breite! geben hoch ade SOBüflenbewoßner gerne ihr Beben für hieß 
hin. $)er $önig fuhr bann fort: Sn Sehama wirb ein glücffeliger 
(Sohn etfeßeinen, ber vmifeßen ben Schultern ein lieblicßeö Bftaal hat; 

er wirb aller Sterblichen Beitung unb ftreube feßn; nnb auch ißt mer* 
bet biö gunt ©erießtötage bureß ihn gu (El)re unb VJacßt gelangen. Blbb 
Bllmuttalib, welcher tiefer in baö ©eßeintniß eingubringen wünfeßte, 
fagte: £), Vefter aller Könige! ich bin nur ein Qlbgeorbneter, wäre nicht 
meine (Ehrfurcht adgu groß bor bem mächtigen unb erhabenen Zottig, 
fo würbe ich iß» bitten, mir mehr bon biefem freubigen (Ereigniffe mit* 
gntl;eilen. ®er Jbönig fuhr bann fort: £)ie Beit ifi nun gefotnmen, 
wo ein ßede Bichtflraßlen berbreitenbeö ^iitb, mit Manien Bftoßammeb, 
gur BBelt fomtnen wirb, ober fchon geboren ifl; eö wirb aber halb 
elternloö unb bon feinem ©roßbater unb £)ßeint ergogen werben, ©ott 
hat eö 51t feinem ©efanbten beflimmt, ber mit nuferer £ülfe bie ©otte 
ergebenen erheben, feine $einbe bemüthigen, alle Ungläubigen beftegen 
unb biele Bänber erobern wirb. (Er wirb alle böfen ©eifier bertreiben 
unb vernichten, alle ®ö|en verbrechen unb berbrennett unb bem ©Uten 
unb Olecßten ben ^riuntbß berfchaffett über Vöfeö unb Biigenßafteö. Qlbb 
Bllmuttalib überhäufte ben Zottig mit ^Bünfcßen unb Segnungen, um 

noch mehr bon ißm gu erfahren, biö biefer ihm enblich fagte: £)ti bifl 
beö Verheißenen ©roßbater. Bllö Qlbb Bllmuttalib bei biefett ^Borten 
fieß erfeßroefen bem Könige gu fEüßeit warf, l)ieß tßn biefer aufflehen 
unb fagte ihm: Verußige hieß unb fei) ßoßen Sinneö; weißt bu et* 
waö Väßereö gur Veftätigung meiner 2Borte, fo fprieß! Blbb Bllmitt* 
talib begann hierauf: D dtönig! icß hatte einen Soßn, welcher Blbb 

Qldaß ßieß, ben ich meßr alö meine übrigen j?inber liebte; alö er baö 
Bftanneöalter erreicht ßatte, berßeiratßete icß ißn mit Blnttna, ber^oeß* 
ter 5Baß6ö, einer eblen «föttreifeßitin. (Er jeugte einen Soßn, ben icß 

Vioßammeb nannte. BJfit ©otteö BBiden gingen feine (Eltern in jene 
BBclt über, unb icß unb fein Oßeint Qlbu ^altb übernahmen beffen 
(Ergießung, Bllö Seif ®fu Segu Hefe Vfflätigung hörte, fagte er: 3)u 



ftefyft, nie bteß mit meinet 2luSfage übereinßitnmt; nun gib mol)l 
^Id^t auf biefeS Jtinb, unb bemahre eS befonberS oor ben 3uben, treibe 

eS anfetnben nerben. $)er erhabene ©ott möge biefe@ eble ©efchöhf 
ßhü|en, baß fie ihm auf feine 2Beife bekommen. Vemahre auch biefeS 
©eßeimniß bot allen beinen ©efährten , benn ich fürste, fte ober ihre 

^inber möchten auS Veib unb VoSheit ihm Ratten legen unb Verrath 
an ihm üben. SÖenn ich gut B^it feiner Benbung noch lebe, nerbe ich 
ohne (Baumen mit aßen meinen $ru!pben nach Vlebina eilen, benn ich 
rneiß auS flaret ©chvift, baß baS £anb 5at^rib feine ßiefibeng fehlt 
rnitb, bort rnirb er Vetßanb unb fein Vrobh^enthum Uraft ßnben, 

unb bort tvirb er auch ettiß in’ö £Reic^> ber (Sntgfeit übergeben. 3ßenn 
mid) ©ott bor bem $obe bemahrt, fo nerbe ich bann QlßeS aufbieten, 

um ihm bie Jpulbigung aßer Araber gu berfcßaffen, unb nicht raffen, 
bis feine Benbung überaß bie bcßße Qlnevfennung gefunben. $üt jefß 

aber übertrage id) bir bie ^ürforge für it?n." 
„3)et ^önig ließ bann bie ©efa’brten Qlbb -ßlmuttalibS rufen, unb 

fchenfte einem Seben gehn 2lbi)fftnifche ©Haben unb BHabinnen, gnei 
foßbare (Sfyrenfleiber, gehn Vfunb ©olb, gehn Vfunb Bifber, ^unbert 
dtameele unb einen Bacf ’ßmbra, Qlbb ^llntuttalib aber ßhenfte er baS 

ßehnfache bon aß’ biefetn, unb bat ihn, ißm jebeS Saht Oiad^rid^t bon 
Viohammeb gu bringen. 9lber ber göttlichen Veßintmung gufolge ßarb 

Beif £>fu Segn noch in bemfelben Saßte. 2lbb Sllmuttalib fagte bann 
feinen ©efah?rten, ben ©bien »föuretfchS, baß ber «Hönig ihm ein ©e- 
heintniß anbertraut, baS mehr nerth als aße bon ihm erhaltenen ©e^ 
fchenfe, unb eine befeligenbe Verheißung gegeben, bie ihm unb aßen 
feinen Btammgenoffen gut höchßett Verherrlichung gereichen nirb. 
QllS ße ihn aber baten, ben Bdßeier beS ©eheintniffeS gu lüften, fagte 
er: eS nürb halb offenfunbig nerben, unb bertrößete fle auf bie gur 
(Erfüllung beßimmte ßcit.'1 

3u Hnmerfung 9. Beite 25. 

Sind? bei Sbr. «£>. B. 13. liest man, baß Jpalinta baS erße V?al 
VZohammeb nach beßen (Entnöhnung jurücfbradüe, unb baß ißr nach 
gnei ober, nach einer anbern Srabttton, nach brei Vionaten bie Vruß 
gehalten narb, norauf fte nieber mit ißm nach V?effa gurücffehrte. 
lieber bieBeit ber (Entwöhnung ßmdht ftcß and? ber Jloran im 234. V. 
ber gneiten Bura auS: IDie Witter müffen ihreJtinber gnei boße 3af;re 
ßißcn, nenn ber Vater eS nünf<ht, unb biefev muß (in BchcibungS= 
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faßen) il;t fo lange ihren Lebensunterhalt unb tl;re Jtleibung in ®üte 
retten u. f. \v. $>ajj baS 3Bort „scharaha“ tut «Sinne von „ettveU 

tent, empfänglich machen" nicht botn eigentlichen Spalten (ber33ruft), 
nüe eö bie Legenbe in 33e$ug auf 9)iohantnteb auffaft, §u nehmen ifi, 
gel;t aus Dielen Steßen beö Korans perbor, befonberS aus bem 112. 33. 
ber fechten Suva, tro eö „LBeit ®ott leiten miß, bem erweitert 
er bie 33ruft für beit 3Slant, unb tuen er irre führen miß, bem beengt 
er bie 33ruft u. f. m." 

3u 2lnmerlung 17. Sette 30. 

2luch 3br. >£. S. 37. fe|t ben bterten laflerhafteit Jtrieg tn ba$ 
jivaitjigfle Lebensjahr SDiohamtuebS, unb erzählt auf ber folgenbett 
Seite bie 33eranlaffung 511 biefern Kriege, Ü6ereiitfümmenb mit ben 
übrigen Cuteßett. Unna, um 511 fagett, gegen aße 3öüflenbemohner, 
btitdte fich fpöttifcp auö: gegen aße biejenigett, treibe jmifchen dberetfj 

unb 39ermuthflauben (Schip unb Jveifhtm) moptten. 

3u Slnmerfuttg 38. Seite 38. 

33ei 3br. S. 43. pei§t eS: „9la$ 33oßenbuttg ber Trauung 
breitete (Spabibja bor 3)iohatnnteb ein mit Safran unb anbertt SBopl* 

gerüchen beräucherteS Such auS", einen Teppich alfo, „djameh pai 
endaz“, aber nicht ein Jtleib, nie bei 4?. b. <£>. 33ergl. SDieninSfi the- 

saurus etc. 33b. I. S. 696. 

3u 9lnmerfung 40. Seite 39. 

3luch bet 3br. £. S. 84. u. 85. peijit eS: „9tufejja, bie $ocp* 
ter 3ÄohamtnebS, mar ehebent mit Dtba, bem Sopne 2lbu LapabS, 
unb ihre Scpmefier Um Jtoltpum mit Uteiba, bem Sohne Qlbu LapabS, 

bermäplt gemefett. 3113 aber ber 4toratt3ber3: „5)?öge 2lbit LapabS 
4?anb berborrett!" erfchien, befahl er ihnen (feinen Söhnen), fiep bott 
ihren ©attinnen $u trennen, ma3 auch gefcpap. ßfufejja heirathete bann 
Otpntan 3bn Llffatt, unb manberte mit ihm nach Llbpfftitien au3. Sie 

ftarb mäprettb beS ftelbjugS bon 33ebr." 

3u 9tntnerFung 48. Seite 42. 

3ch pabe meine Ueberfe^uttg be3 3öorte3 „rakju“ beibepalten, 
lvcil e3 ber Jtamuö burcp ,,nafadsa fi üdsatihi“ erllcirt. @3 bebeutet 

alfo „bon einem ^enfelsbefcpmörer bchaitbclt, ober geheilt", nicht „ber- 
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jaubert werben", wie Oieinattb in einer Qlnmerfiutg $u meinem ^luf= 
fatje im Journal asiatique glaubt. Qluf beit QSorfall mit ber limine fantt 
übrigens fjier nicht attgefpielt worben fetyn, ba erffeitS biefer nicht in 
Qfteffa, fonbern auf bent 3attbe bei beit sBetti «Saab fiattfanb, nnb jtvet* 

teitS ja bie 9)£ufelmcmner baritt nichts QlnbereS fehett, als ba§ ein ©tt* 

gel ÜJfoljantmebS 93ruff gehalten. 

3u Stnmerfung 52. (Seite 47. 

QluS bett Beilagen fiebt man, bafj nicht nur im ß^atniS von 
einer lteberfe|ung beS alten S'eflantentS feine diebe iff, fonbern nicht 
einmal bei 3br. , auf welchen fi<h Jg>. v. a. a. O. beruft. Oie 

betgebrucfte Stelle lautet wörtlich: „Qöarafa, welcher ein Qßetter ©ba- 
bibja’S war, batte ficb jur Seit beS JpeibentbuntS $unt (Sbrijienthum 

befebrt uttb baS (Evangelium in’S Qlrabifcbe überfe&t. (Er war bantals 
fe^r alt uttb blittb." Oie auS bem Sirat Qlrrafut angeführte Stelle 

lautet: „Oatttt ging fie ((S^abibja) ju Qöarafa 3bn Qfaufal, 3bit Qlfab, 
Sbtt Qlbb Qlluj$a, 3bit Jtufjei, uttb er war ber Sohn ibteS ObeintS. 

SÖarafa hatte ftcb §uttt (Sbriftentbum befebrt uttb Bücher gelefen uttb 

bei bett 2ßeft|ern ber $ora uttb beS (Evangeliums (Subett uttb (Ebriffen) 
gehört (33orlefungen). Sie erzählte ihm, waS ibr ber ©efaitbte ®ot* 

teS berichtet u. f. w." Ote auS bem Snfan QU Ujutt beigebrucfte Stelle, 

welche beweist, baf QÖarafa jtterff 3ube war, lautet: „Qöarafa nannte 
-DfofeS unb nicht 3efuS (Triebe über Deibel), obfcbon SefuS ihm ttcU 
her lag, unb er fiel) ^u beffett ©laitbett befaitnte, tttbem er früher bett 

©lauben QftofeS’ (Stieben über ihn!) angenommen batte, unb nachher 

(Sbviff geworben war, weil über baS d>robhetenthum SWofeS’ lieber^ 

eittffintmung berrfebt", b b- nach feiner eigenen (Erflürung; QBarafa 
fagte barttnt 311 2D?obantmeb: Oir ifl eine Offenbarung geworben, wie 
fle eiitff bem QttofeS warb, unb nicht wie Seftt, weil über bie beS (Sr* 
ffertt fein ßweifei obwaltet, bafj fie alle früheren Offenbarungen auf* 
l;ob, wübrenb bie beS Qe^tem von Manchen nur als eine (Erganjuttg 

unb SßervcKfomntming beS mofaifchen ©efefjeS betrachtet wirb. 

,3u Qtnmerfung 57. Seite 50. 

Üiacb betn JfamuS war QBifal ber Sohn Oiiah’S, Sohn ^atnamab’S. 

Unter betn ÜBorte :>Uab aber, wo feljr viele Cftamett angeführt werben, 
wirb Q3ilalS Q3ater nicht genannt. 

3u Slnmerfuttg 64. Seite 56. 

Qluch bei 3br. S. 56. beifu es auSbritcflich, baf bie Üiachrtcbt 
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von 9)Johatnmeb3$$erfiänbigung mit ben Jtureifchiten ihnen tnAbi)fftnten 
jufant: „habaschahdeh Muhadjirinun masmu’leri oladjak“ u. f. m. 

3 u 51 nin erfung 82. Seite 69. 

5)ie auf bie £)jinn bezüglichen fünfzehn 93erfe ber 72. Suva lau¬ 

ten: „Snt Oiarnen ©otteS, beS Altgnäbigen, Aflbarmherzigen. Sbtich! 
(bu 9)lo^amtneb) mir tfl geoffenbaret morben, baf mir $)jimt zuge* 
hört unb bann (ben Shngen) erjagt fjabett: mir haben eine munber* 
bare QSorlefung gehört, melche 5 um Rechten führt; mir glauben barait 
unb geben unferm Ferrit leinen ©enoffen mehr. ©emif, unfer <£err 
(gebriefen unb erhaben fei) er!) hat meber eine ©attin, noch einen 

Sohn; bie S hörigen unter uns haben 2ügen über ihn erbittet, unb 
mir glaubten nicht, baf meber 3)jinn noch 9Renf<$en bief thun mür¬ 
ben. Manche 3J?enfchen fucf;en Schul) bei ben $)jinn, bie fie immer 

mehr irre führen, unb gleich euch nicht glauben, ba§ ©ott bie lobten 
mieber aufermedt. 53? ir haben unS bem «Fimmel genähert (fo erjäl)len 
bie £)jinn meiter, um bie ©ngel ju belaufenen), mir fanben ihn aber 
mit mastiger 55?ache unb flatnmenben Sternen gefüllt. (Sinfi (oor ber 
Senbung ÜHohammebS) liefen mir unS nieber, um zu laufchen, je&t 

finb aber gegen t>ie Saufcher flantmenbe Sterne gerichtet. 5£ir mußten 
nicht, ob bamit gegen bie (Srbenbemohner ®ute§ ober Schlimmes beab- 
fichtigt mar. ÜÖir mareit auf oerfchiebenen $faben, Manche unter unS 

maren fromm, Anbere nicht. 50öir buchten, baf mir unS ber Strafe 
©otteS meber auf ber (Erbe, noch menn mir barauS zu entfliehen fu* 
chen, entgehen fönnten, als mir aber bie Leitung (benitoran) oernah* 
men, glaubten mir an ihn, unb mer an ihn glaubt, hat meber ßurücf* 

fefcung, noch Unrecht ju befürchten. 9tocf) befinben fich unter unS 
©laubige unb Abtrünnige, mer fich ©ott ergibt, ber gelangt auf ben 
guten 5Beg, bie Abtrünnigen aber merbett etnfl ber 5?öHe als Q3renn- 

fioff bienen." 

3u 51 unterfang 86. Seite 71. 

Sch laffe and; hier bie gan^c, auf bie Abfunft ber ©haSrabiiten 
unb ihr 33erhältntf 511 ben Suben fich bejiehenbe Stelle auS Sbr. *&. 
S. 63. u. 64. in einer treuen Ueberfe^ung folgen, metl fie mit bett 

übrigen Duellen im 53}iberfpru<h fleht: 
„9)ian miffe, baß bieAuftten unb (Sha^rabiiten von jmei 53rübern 

abflammen, mclche AuS unb ©h'Uvabj hiejjeit. 5Dicfc maren Sohne 
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^aritba’S, 3b» Styalaba, 3bn Qlntru 9)?ujeifia, 3bn Qlmir, 3b» ü)Jä- 

Qlffanta, 3bn Jparitl)a’f (55(;itrif, 3bn Qlntru’l JteiS Qltbatrif r 3b» 

$f;alaba=l=llnfa, 3b» 9)fa§in, 3b» ©^affa», 3b» Qljb, 3b» ©fyautfy, 

SbnQlabt, 3b»SbnBeib, 3b» j?al)lan, 3bn©aba, SbuSafcfbab, 

SbnSa’rab, 3b» Jtaljtan, 3b» £ub, Triebe fei) mit ifynt! '©aba, einer 

ber -£tmiaritifd)e» Könige, ijl ber (Erbauer beS $)ammeö ron 9)fareb, 

9?ame eines £anbeö, treld^eö ber ©tamni Ql$b bemolmte, unb häufige» 

Ueberfcljmemmungen auögefe^t mar, meftyalb ber genannte Saba baS 

SBaffer bitrc^) fteinerne S)äntme abjubalten fu^te. 3)?it biefe» 3)äntmen 

mären au<^ grofe 93ef;älter rerbunben, auS be»e» man bei 3ÜÖaffer= 

mangel baS gan^e^anb tränfen fonnte. Qltnru Qftujeifia mar ber le|te 

^önig ron Q)tareb, er mar et» auferfi gelehrter, in febe QBiffenfdöaft 

etngemeil;tcr 9)?ann, er fal) ba^er audfj bie balbige Berjlörung be£ 

$)amme3 rorauS, unb manberte beffyalb mit allen feine» ©tammge* 

n offen aus. 3fm folgte fein ©ofm ^fafaba auf bent % frone, ju beffe» 

Beit unter be» Arabern fo riefe QluSmattberungen flattfanben, baf 

man fetter fprücfjmörtlicb fagt: „fie ^erfreuten ficb mie bie 0ba(^fom= 

me» ©aba’ö." $)ie (Stämme «£amban unb $>au3 jogen nadb Sraf, 

$)Jofna 3b» Ql mir in bie ©egenb ron SDantaSf, unb aubere (Stämme 

nacf) Separat fin (*mifcben 9)?ebtna unb $)anta3f). ^falaba menbete 

fiel) mit ben ©einigen juerfi naef 3)jol;fa unb bann naef (Serien, mo 

er auef flarb. Qllö aber (Serien, baö bamalö unter ber Oberferrfcfaft 

beö ^aiferö fianb, mege» eines gemiffe» (EreigniffeS einer fernere» 

Büc^tigung entgegen faf), manberte Sljalaba’ö ©ofm, Jparitb, mit fei¬ 

nen ©tammgenoffen unb feinen beiben ©ölmen QluS unb ©bajrabj nadf 

3atf)rib auS, unb fcblof einen SSur.b mit ©c^erif 3bn $aab, bent jübi- 

fefen dürften biefer Q3rortnj. 9!a^ einiger B^t entjmeiten fie fidO 

Vlö^lidb j baö ©d^mert entflieh junt 9}acf)t()eile ber 3uben, ron bene» 

Cßiele getöbtet mürben, Jparitl;a marb als QlUein^errfd^er ber $rort»§ 

3atfrib anerkannt, unb ben 3uben mürben einige (ßlä£e angemiefett, 

auf bie fie fi$ nolens volens befdjränfen muften. ßux B*it feineö 

UrenfelS Qlbjlan, 3bn Qluf, 3bn ©fa^rabj, 3bn Jparitb», fueften bie 

Suben burct) ben £ob rieler Qlufiten unb ©bajrabjiten fldb $u räd(jen. 

5)iefe fugten bei ifren QSermanbten, ben ©baffaniten, melcfe in ©rrien 

i()ren ©it$ Ratten, um £ülfe nadf, morattf ber ftürfi beS ©efcbledbtS 

S)iofna mit riefen $rubben nadb Satbrib laut, ©dfjerif 3bit jlaab mit 

riefen Suben töbtete, if;re £aöe bf»»berte unb tf;re grauen itttb Äin* 

ber als ©efangene megfcflebbte 9Qadf> einiger Bfit bradb ber alte -§af 
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ber 3uben mieber auf’SOieue anä, unb fie erfchlugen 9)ialit, ben ©ol;u 
QlbflanS. ^IbiTan übereife fich nicht, fonbern fudhte bie Suben bur<h 2ift 
Zu f;intergef?en. (Sr fchlofi nämlich einen ^rieben mit ihnen ab, ließ 
aber bon ben Kjunbert Suben, bie ihm als ©etfjel geliefert nuirben, 
achtzig enchlagen, unb felbft bie übrigen zmaitjig retteten ftch nur burch 
bie flucht. ©obalb Jteitun, ber ©ohn ©cherifS, bief erfuhr, flehte er 
alle feine ©tammgenoffen um SSeiftanb an, unb zog gegen Qlbflan mit 

einem unzählbaren Jpeere in’S $elb. tiefer marb gefchlagett, unb men¬ 
bete fleh an ben ©tamnt $ai, mit beffen Jpülfe er ben Suben abermals 
eine ©chladht lieferte, in melier unter bielen Qlnbern auch Jteitun felbft 
baS 2eben verlor, morauf bann bie Suben boftlommen gebemüthigt 
mürben. Siacf einiger Beit vermehrten fl<^ aber bie Qluflten unb(Shai(rabj;i» 
ten fo fehr, baf bie ©egenb bon Sathrib fie balD nicht mehr ade faffen 
tonnte. Shre 93unbeSgenoffen, bie ©haffantben, lehrten baher mieber 
in ihre frühem Wohnorte nach ©tyrien jurücf. liefen Vorfall benu£= 
ten bie liftigen Suben, fie fielen, unterftü^t bon ihren ©laubenSgenof» 
fen, ben ©lammen $afm unb $>fabis, über bie Qlufiten unb CSha^rabfU 

ten her, erfchlugen einen $heil non ihnen, unb vertrieben ober unter» 
fochten einen anbern (fo meeffefte oft ihr ©dhidfal), bis enblich bie 
4?errli<hlett beS SSlamS unter ihnen aufging; nachher blieben fie fort» 
mährenb in ©fme unb Slnfehen." 

Sch überlaffe eS jebem nüchternen 2efer, ob er biefe Nachrichten 
als Dichtung ober Wahrheit anfehen mifl; mir fefeint, bajj 33eibeS 
bunt bur<h einanber geinifcht ift. ßu ©rjterer gehört aber gemij? baS 
SSünbnifj ber Suben mit $afnt unb $DjabiS, melche nach Pocock. spec. 
©. 38. fchou zur ßeit beS erjten $obba auSgerottet mürben. $ßaS 
baS Nerhältnt§ ber Sluftten unb ©h^^rabfiten zu ben Suben, zur ßeit, 
als fie ben SSlant annahmen, betrifft, fo mirb leineSmegS bon Sbr. Jp. 

auSbrücflich behauptet, baf fie nach ber Ungenannten Nieberlage fort» 
mährenb bon benfelben abhängig blieben; man braucht nur bie bei 

mir eingellamnterten SBorte zu fu^üren, melche ber ©tun nothmen» 
big erforbert, benn baS SBort „ta ki“ (btS) fann fich ja hoch nicht auf ben 
ganzen borhergehenben ©a£ beziehen, um ihn mit ben übrigen Quellen in 
Uebereinftimmung zu bringen. Sbr. 4?. felbft berichtet übrigens auch 
©. 62., bafj bie ©hujrabfiten fich baritm fo bafo belehrten, meil fie 
ben Suben zubortonunen moHten, melche bei ©treitigleiten häufig fag» 
ten: „55>ie ßeit ift nahe, mo ber unS berheifene ^rofhet erfcheinen 
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mirb, unb mir mit feiner <§ü(fe un3 reifen fönncit", morauS bcutli$ 

henmrgeht, bap fte bic Schmädherett waren. 

3u 9t um er hing 101. ©eite 81. 

QluS 2lbutfeba ijl [d;on erfichtlict;, ba§ Jtuba unb 9)lebina leicht 

ntiteitianber üermechfelt nerben fonnteti, beim e8 t;ei§t bei ihm (S. 44. 

ber 2tuSg u. N. des V.): „$)er ©efanbte @otte§ fam nach Sftebiita 

beit 12. 3iabta4=2lwwal be3 erfieit SahrcS, unb eß mar ein Montag, 

unb er flieg ab in $uba bei Jtolthunt 3bit >£abm, unb blieb in Jtitba 

3)?ontag, $)ienflag, 9)Jittmodh unb $)omterflag.... unb er bertiefj 4luba 

am Freitag u. f. tu." daraus geht beutlicf) heryor, baf? er unter ber 

5lnfunft in Üftebina eigentlich erfl 4tuba meinte. Um fo mahrfcheiit* 

liehet* iff baher eine QSermechMung beö $>atunt8 ber 2lnfunft in $Ze* 

biita mit ber tunt Jtuba in beit altern Srabitionen, wo eß vielleicht 

hie§: f,3)iohantnteb fam am 12. iit 9)Zebitta an", Worauf fpater bann 

4tuba entilaitb, metcheö ja, mte att3 ber angeführten Stelle heroorgeht, 

51t sDicbina gerechnet mirb. <&. N. des Verg. überfe^t auch flnnj x'x§* 

tig: Mohammed arriva sur le territoire de Medine, obfehon eö im 

vierte nur fchledfHtveg „5Dfebttta" heiftt. 

3u 9t 11 mevfuitg 106. Sette 85. 

Oiidht nur int Sitfait 2ttujun, fonbent fetbft bei 3br. $?. ift bayott 

feine Oiebe, bafj ber Stamm, an ben ft<h SÄohantmeb gelehnt, nach 

©orboya gebracht morbett fei). 2)ie Stehe bei 3br. <£., auf bie fich «&. 

u. -£>. beruft (S. 73.), tautet: „9Set biefer ©etegenheit (bu munasa- 

bat ileh, b. h- bei ©etegenheit beo erffeit von Sftohantmeb erbauten 

Einhard) erjähtt ber SSerfaffer be@ Snfan 2Ilujutt, bafj baS fchöitfte 

SDZinbar atter Ü)fofcheett in ber ÜBett baS uon ©orboya, *§auptfiabt beä 

Königreichs 2tnbatufien, mar. ©ö mar ganj auS 9tloe unb ©benhotj. 

Sieben berühmte 9Bauntetfter arbeiteten fiebeit 3at)re taug baratt, unb 

erhielten jebett 4ag einen ^a(6en SDZithfal ©otb. 3n biefer 9)Zofcbee 

marett auch yter von Othmatt gefd^riebette Koranöblätter, metche an 

mehreren Stetten mit 33 tut befyrijjt mar eit; auch befanben ftd; in bie= 

fer 3)iofchee brei grofje Pfeiler mit fartnefinrothetn 3)?armor. -iluf bent 

eilten mar SWohammebS Otaine eiitgegtaben, auf beut anbertt baö 33ilb 

9Wofeö\ 3efuö’ unb ber 33emohner ber ^öt/th unb aufbetn britten ber 

Oiabe Otoah’S, Triebe über ihn!" 

3 u 9t nm evf ltlt g 1(8. Seite 92. 

5luch 3bt\ «fr uuterfdhcibet S. 84, bic attgemeiue sHvmenfleuer 
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(zakat armval) bon bev am (Sube beg 9)?onatg Sftamabtyan $u entlieft* 
tenben ©abe (sadakat. fitr). (Sv fetyt $mar beibe ©ebote in bag *meite 
Satyr bev hibfraty, bocty biete ^Inbeve fetynt erflereg in bag bierte Satyr. 

3H Slnmevfuttg 125. (Seite 96. 

$)ag Schreiben 9)?otyammebg an bie 93eni $)tyantra tautet bei 
Sbr. £>. ebenfo Uue bei S. u. ©ty., nur liegt man ftatt „wainna al 
nabijja“ bloty „wainnahu“, mag ben Sinn gar nictyt anbevt. 

3u 9fnmcrFung 130. Seite 99. 

Scf) tyabe fctyott in einem 2luffatye beg Journal asiatique,* mo aucty 
ber $ert beg Sirat Qlrraful angeführt morben, erftart, ba§ icty an 

i einer anbevn Stetle beffelben 2lutorg (Sol. 268.) ben Slugbrucf „9iacty* 

ridtyt bringen" bon einer feinbtictyen Jtaramane atg gteictybebeutenb mit 
„fie angreifen" gefunben, fo baty atfo gar fein ©runb bcrtyanben ijt, 
bie Qiectyttyeit beg ^Briefeg ju bejmeifetn. SDtotyammebg Sctylautyeit be* 
jfanb bemnacty namentlicty barin, baty er über bie 3eit, in metctyer biefer 
Eingriff ffattfinben bürfte, fctymieg. 

33eiSbr. <£. finbet man nictytg bon biefem ^Briefe, motylaberS. 81., 
baty Qlbb sMaty jmei ©efangene gemactyt, metctye JjMfam Sbn Jteifan 
unb Ottyman Sbn 2tbb ^tttaty tyiefen; auch erjätylt er, baty bie 2)?effa* 

ner £öfegetb für fie fctyicften, aber nur £etyterer fetyrte nacty 9)Zeffa *u* 
rücf unb fiarb bafelbft atg Ungläubiger, ©rfierer tyingegen marb $?u* 
fetmann unb fiarb atg Sttärttyrer im Jtambfe am 93runnen 9)?auna. 
©benfo liegt man bei bemfelben auf ber bortyergetyenben Seite, bafj 
9)iotyantmeb felbfi JUtr$ Sbn ©jabir nactyfetyte unb Beib Sbn haritty 

jurn Statthalter bon SJiebina ernannte. 

3u 2lnmerfung 144. Seite 109. 

SBebürfte eg nocty eineg SBemeifeg über bie SBebeutung bon Qdiaty, 
fo mürbe Sbr. einen unumffötyli^en liefern, beim S. 65. tyeityt eg: 

„9llg bie Sotyne Sfraelg bon ben Römern beflegt mürben, flotyen bie 
3Beni 91abtyir, habl, «ftureija unb Jbeinufaa in bie ©egenb bon $J?e* 
bina unb ließen ficty in Qlliaty nieber^CMedinehtarafinehfiraridub Aliah- 

jjeh nuzül eilediler). Uebrigeng tyat mir bor ^ur^ent £. dieinaub ge* 
fctyrieben, baß ©auffin be $ercebat felbfi bon feiner Ueberfetyung 

i $urücfgefommen i{t. 

3u Qlnmerfung 149. Sette 113. 

Heber Qlbbag liegt man aucty bei Sbr. h. S. 99.: „Unter ben 

• 3W«i 1843. 
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befangenen war auch 2lbba@, welcher fleh Weigerte / baS von ißm ge-- 
forbeite £öfegelb 51t entrichten, inbent er fagte: 3<hbtn ein Ü)iufelmann, 

fie (bie Jtureifd^tten) f;at>en mich gegen meinen $BiUen mitgefehlebbt 
(Ev trat in ber 5‘^at ein (Gläubiger unb feßr ungern in ben stampf 
gezogen, auch f;atte ev f<hon früher bem $roßheten von Allein, waS 

ficß bei ben Ungläubigen jutvug, Jtunbe gegeben, fo baß biefer, als ev 

in betreff bev QluSwaitberung gefragt würbe, ihm antwortete: „eS ift 
beffer, bu bleibft in äfteffa." Oemungeachtet fagte ihm je^t bev $ro= 
bl;et: ba bu bod) unter ben Ungläubigen, unfern Seinben, gefangen 

warbjl, fo fannfi bu beine Stetheit nur burch £öfegelb wieber erfau* 

fen. Qlbbaö hoffte bann, baß bie §wanjig Off ©olb, welche ev mitge¬ 

nommen, unb bie als 93eute in bie Eättbe bev Sieger gefallen, als£öfe= 
gelb angefehen würben; 9)£ohammeb fagte i^m aber: OaS, waS bu 
jum $>erberben bev 9)htfelmänner unb jur llnterftü£ung bev Seinbe 
beS ©laubenS mitgenommen, fann niU^t meßr als bein @ut betrachtet 

werben. „So nöthtgü bu mich, baS Söfegelb von ben ^uveifchiten $u 
erbetteln", fagte bann QlbbaS jti Sftohammeb. Oiefer erwieberte aber: 

„Ö QlbbaS ! haÜ bu nicht bei betner Qlbreife beinev ©attin Um Sabl;l 
für ben 9fothfaH viel ©elb aufjubewahren gegeben?" „$öer ^at bir 

bieß ©eßeimniß geoffenbavt?" fragte QlbbaS. „©ott, bem Nichts ver= 

borgen bleibt", antwortete 3)?ohammeb. „Ou haft wahrgefrroChen", 

verfemte QlbbaS mit aufrichtigem ^erjen, „nur ©ott weift eS." ©r legte 

bann öffentlich fein ©laubenSbefenntniß ab, tnbent er auSrief: „3cß 
befettne, baß eS nur ©inen ©ott gibt, unb baß bu fein Sflave unb 

fein ©efanbter bijl." Qlnbere berichten inbeffen, baß *)lbba3 fich erft 
vor bem Selbjuge von ©heibar §um SSlarn belehrte. 53ei ber ©robe- 

tung von SJieffa fant er bem ^roßhUen nach 5l&u 5lnatn entgegen, 

unb war baS Siegel (ber £et}te) ber eblen ?luSwanberer." 
Oie Einrichtung Ofba’S unb 9labt;t’S ßubet man ebenfalls bei 

Sbr. E. 100. u. 101. ©rfterer fam vor ber Eibfral; viel mit SDto- 

hautmeb jufammen unb fieüte fid; ftetS als beffen Sreunb. ©ineS lageS 

lub er ihn ju einer üftahljeit, weiter lener aber nur unter ber Q3e- 
bingung beiwohnen wollte, baß er baS iölamitifChe ©laubenS- 
befenntniß ablege. 2llS Ofba bieß tßat, fam fein Sreunb Ubeji Sbn 

©haUafhtnju unb maCßte ihm Vorwürfe. Ofba fagte ihm: er h^ 
eS nur gethan, bamit 9)fohantmeb bie ©inlabung annehme ; ba aber 

Ubeii bieß nicht glaubte, fagte er: nun, ich Werbe (um hieß *11 über¬ 
zeugen) nicht ruhen, btS id) 9)?ohammebS Eaußt mit Süßen getreten, 
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fein ®eflcf?t boflgefhutft unb feine langen mit ber ftauflburchWagen; 

auch tritt ich oon mm an jebeS QweunbfcbaftSmbältnih mit ihm ab= 
brechen. bitteS SageS, als Dfba int Otathhaufe fein ruchlofeS $orha* 
ben gegen 3)?ohammeb auSjuführen wagte, fagte it;m biefev: £)£)fba! 

trenn ich bi<h auherhalb SReffa treffe, trerbe ich mein Schwert ge* 
gen bein haulpt ergeben. 9llS SRohantmeb fe^t ben ^Befehl §tt Dlba’S 

hinrichtung gab, fagte er: tnem fofl ich meine Heilten Töchter attber* 
tränen? Ueberlaffe fte ber hölle! antwortete Setter. 

3Son CRabbr wirb erjagt, bah er gleich in 3RohamntebS grimmi¬ 
gem 33licf feinen 'Job gelefett fjahe, hoch wenbete er fich $n 9Ru§ab 
3btt Onieir, unb fagte ihm: 3)a bu hier mein ttächfter QSerwanbter 
bifl, fo bitte 3Robamnteb, baft er mich audj) baS Schicffal ber übrigen 

©efangenen theilett laffe. 3Ruhab rerwarf aber feine iBitte, ittbent er 
ihm fagte: „4Uage beine eigene Schlechtigkeit an, bettn bu f?afi beit 
befanbten unb ben «ft'orait auf jebe 9©eife rerfpottet unb feine eblett 
©efa’hrten gefchmäht unb ntihhmibelt." 

3u 9lnnterfuug 171. u. 172. Seite 123. u. 124. 

3)aft 9lbb Qlllah gegen ben QluSjug auS 9Rebina jümrnte, berietet 

auch 3br. h- 0. 111., bann noch einmal 0. 114. bet Gelegenheit 
feitteS 3Rücf$ugS mit breihuttbert Heuchlern, wo er fagt: „3Rohantmeb 

hat meinen hftath verworfen, unb unerfahrene JUnber angehört, barunt 
fehrett wir lieber in ^rieben nach häufe §urücf, als bah wir uttS rer= 

gebettS bent (Schwerte auSfe|en." 3lu<h erzählt er, bah biefer SRücfjug 
nach bent 3)?orgengebete bei bent barten «Schaut flattfanb, wä’hrettb er 
0. 113. berichtet, bah f$on am borhergehenbett $age 9J?ohamnteb 
felbjl ben Suben, welche 93uitbeSgenoffen 3lbb QWah’S waren, befahl, 
fleh entweber §unt ^Slatn $u bekennen ober um^ufehren, beim: „$ötr 
wollen nicht bie hülfe ber Ungläubigen gegen bie böhettbietter." 

3u 9lnmerfung 174. Seite 125. 

3lu<h attS 3br. h- fehe ich, bah ich baS 2Bort „amit“ richtig oer* 
ftanbeit, bentt er fe&t 0. 116. htogu: eö ifi ber Sntveratio ootn 
ßeitwort „tobten", unb bebeutet: tobte unb jernichte bie Ungläubigen 
(imatahden amr olntaghileh kufari katl waihlak eileh dimek olur). 

3u Slnmerfung 177. Seite 127. 

Olach 3br. h- oerlor 3Rohautmeb mehrere 3ählie, beim eS beifW 
bet ihm 0. 119. im 2öiberfbru<h mit ben altern Duetten: ,,asnan ru- 
baijahlerin schikest itdiler.“ 
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3u 91 inner hing 185. ©eite 132. 

<DaS oon S. angegebene Saturn für beit Qlnfang ber ^(era 

ber hibjrah oont 15. 3nli. 

3u 9litmevfung 187. ©eite 133. 

Qtuc^ nach 3br. <£. S. 130. u. 131. warb nicht nur 6^u6ci6, 

fonbern auch 3?iB 3bn 2Ubat$na außerhalb beS heiligen ©ebietS ooit 
SDieffa hingerichtet. ©rfteren fauften bie <Söhne eineö Ungläubigen, 

welcher haritb biefj, unb bet 33ebr oon ©hwbeib erfragen worben 

trar (nicht SSifwan, ber (Sohn Dmeije’S, wie bei Jp. o. h- S. 133.), 
unb Settern faufte (Safran 3bn Ommejia. 3)aS Nähere über ben Don 

ber ftegenbe mäbre^en^aft auSgepatteten 3«g bon Sftabji ftnbet man im 

erßen SSanbe ber 3citfchrift für Jtunbe beS TOrgenlanbS oon ©walb 
fo meiperhaft bargefteUt, baß ich ntich begnügte, nur baS TOfentlichfie 
anjugeben. QluS beut bafelbjl abgebrueften %erte beS 3bn Jptfcham er* 

gibt fleh auch ein neuer 33eweiS für bie gewöhnliche 23ebeutung beS 
SBorteS „mußab." 

3u 9lnmerfung 215. u. 220. (Seite 144. «. 147. 

$)ie wörtliche Ueberfefcung ber in ber ^Beilage mitgetheilten Stelle 
auä bent Sirat Qlrrafut lautet: 

,,©S berichtete mir SDiohantnieb 3bit 5£)jafar, 36n 3ubeir, ber eS 
Don Unna, welker eS oon Qtifcha gehört. Sie erjagt: TO ber @e* 
fanbte ©otteS (©ott fei) ihm gnäbig unb bewahre ihn!) bie ©efange* 

neu ber 33eni SDUißtalif oertheilte, fiel $>juweiria, bie Tochter harth’S, 

betn ^hflöit 3bn J?eiS 3bn SchantmaS (ober feinem 93etter) ju, unb 
lief fich ooit ihm einen ftreiheitSoertrag fchretben. Sie war eine an* 
ntuthige, hübfehe Stau, Oiiemanb fah fie, beffenJper^ fie nicht gewann. 
Sie ging junt ©efanbten ©otteS (©ott fei> ihm gnäbig unb bewahre 
ihn!), um ihn wegen ihres ftreiheitSoertragS um hülfe anjuflehen. 
Sie (Qlifcha) erzählt (ferner): 3Sei ©ott, fo halb ich Pc an ber $hüre 

meines ©ernachS erblicfte, haßte ich fie, bentt ich wußte oorauS, was 
ich fyäter fah (baß fie SJfohammeb gefallen würbe). Sie trat ju il)nt 
hinein unb fagte: £5 ©efanbter ©otteS! ich bin fDjuweiria, bie $o<h* 

terharth’S, Sohn beS TO £>harar / beS herrit feines 23olfeS. 9)Zich 
hat ein Unglücf getroffen, baS bir nicht oerborgen ift, ich Bin bem 

Xhnbit 3bit ÄeiS 3bit SchantmaS (ober feinem 33etter) burch baS £ooS 
jugefaflen, unb habe mir einen ^reiheitSoertrag oon ihm fchreibett 

laffen; ich Bin nun $u bir gefommen, um beinen SSeipanb $ur 93e* 
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fretung an§ufle!)en. Da fagte er: üBiflff bu ni^t etmaS SBeffereS als 

bieß? ©te ermieberte: Unb maS ifi eS, o ©efanbter ©otteS? ©r ant* 
nmrtete: 3$ miH bte $u beirter ^Befreiung gesellten SBebingungen er* 

füllen unb btt Ijeiratljen. ©ie fagte: ©etjr moljl, o ©efanbter ©ot* 

teö! ©r berfefcte: 3t tf)ue eS. ©te (Qt'ifta) erjäljlt (ferner): TO fit 
bte OZatrit* unter ben Leuten verbreitete, baß ber ©efanbte ©otteS 
(®ott fei) tm gnabig unb bemaljre i^n!) S^furreiria, bte Joc^ter 
foarfS, ©oljn beS TO Dljarar, geheiratet, fagten fie: Die ©ttmt* 

ger beS ©efanbten ®otteö, bem ©ott gnabig fes), (ftnb unfere ©efange* 
nett), unb fte ließen frei (©otteS Üßoljlgefallen fei) mit iljnen!), maS 

in i!)ren>£>änben mar. ©te (QXifc^a) er^äljlt (ferner): Durt feine Q3er* 
mä^lung mit il;r mürben Ijunbert Familien bon ben SBeni TOßtalif 

befreit. Qlut fagte fie (2lifta): it fenne feine $rau, bie trem 3ßoIfe 
nteljr ©egen brachte, als fie (Djumeiria)." 

3u 5lnmerfung 230. (Beite 155. 
# 

Die in ber Beilage mitgetfjeilte ©teile auS 3 lautet mörtlit I 

^luS bem 35u^e 3fcbarat von $atr Qlrraji: ©r (TOljammeb), bem 
©ott gncibtg feg, blieb $ur Beit, als man 2ügen über fie (TO‘t<0 ber*» 
breitete, größtenteils $u t>aufe. Da fant Dinar ju i(>m unb er (TO* 

fyammeb), bem ©ott gnabig fei), fragte iljn um Oiatlj über biefe 95e* 
gebenljeit. Da fagte Dmar: 3t tritt bie 2itgen ber ßeiufler aBftynei* 

ben, benn it entnehme bie Unfdßulb TOta’S, ber ©ott gnabig fei)/ 
bon ben TOcfen... (hier folgt nun, maS fton in ber TOrnerf. 230. mit* 

geteilt morben), bann trat TO, beffeit Qlngefitt ©ott berljerrlite, §u 
tut (TOljammeb), bem ©ott gnabig fei), Hierein, unb er (TOljammeb) 

fragte iljn um Otatl). Da fagte tm beffen Qlngefitt ©ott ber* 

^errlic^e: 3t entnehme 2iifta’S Unf^ulv auS einem llmftanbe, barauS 
näntlit / baß mir einft hinter bir beteten, unb bu betetefl mit beinen 
©anbalett, bann §ogfl bu einen beiner ©anbalen auS. Da fagten 
mir: foö unS baS ein nat^ualjmenbeS SBeifpiel fei)n? Du antmorte* 

tefi: nein, benn ©abriel (Triebe über tn!) l)at mit in «ßenntniß ge* 
fe£t, baß an btefen ©anbalen etmaS Unreines. TOnn alfo an beinen 

©tnljen nittS Unreines fei)tt fann (oljne baß Dit ©ott baoor marnt), 
mie foHte eS bei Deiner ®attin febn fönnen? Unb er (TOljammeb), 

©ott fei) tm gnabig unb bemaljre tn! mürbe baburt (burt biefe 
TOmort) erfreut. 

Die auS 3br. £. mitgetljeilte ©teile lautet; „TO er (TOljammeb) 
8f&en ÜJto^ammcb«. 27 
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au# 2tti (er ^ei§t im gatten 2Berfe murtadha, ber 5öohtgefäflige) 

(Gelegenheit gab (na# Dmar unb Dthman g-u fyre#en), fagte er: 

(SineS £age?, als mir mit eu# (bent Sftuhmmürbigften atter 2Befen) 

unfer (Gebet berri#teten, joget #r eure ©anbaten au?, unb at? mir 

eurem SBeifbiete folgten, fagtet it?r: ber (Engel ©abriet hat un? be* 

richtet, e? hafte etma? Unreine? an unfern ©anbaten. 3fi e? nun ntög* 

ti#, ba§ in eurem harem eine fo ru#tofe 3#at begangen morben fei), 

ohne ba§ Don betn (Erhabenen (®ott) ein SBefeht herabfomme, (bie 
9tu#Iofe) $u berjlofjen? (E? ifHltte? nur QSerteumbung ber heu#ter, 

unb bat meber ©runb, no# Sßoben." 

3u Stnmerfung 242. ©eite 162. 

$>ie QSerfe, bie hier üDtohammeb gefungen haben folt, fommen au# 

bei Sbr. h- ©• 207. auf beut ^etbjuge bon (Sb^ibar bor. Dort fingt 
fle Qltnir 3bn Qtfmaa, mobet aber au# bemerft mirb, baff fle bon Qtbb 

2lttab 3bn Yamaha flnb. (E? trifft bann no# • fr^tlS 2tmtr f#mieg, 
befahl SDtohammeb 2tbb Qtttah 3bn Otamaba, bem Dt#ter biefer 3Serfe, 

no# mehrere ju recitiren, unb at? er biefj getljan, erflehte jener ©otte? 

©nabe über ihn." 

3u Stnmerfung 252. ©eite 169. 

Die au? bem ©irat Qlrraful in ber SÖeitage abgebrutfte ©teile 

ift f#on überfefst morben. Die au? bem 3nfan Qltujun tautet ebenfo: 

„Denn Otufeiba, ber ©ott gnäbig fei), bfltte ein ßett in ber 9)fof#ee, 

in met#em fie bie 93ermunbeten bon ben ©efährten (SOtohammeb?) 
pflegte, met#e 9tiemanben hatten, ber ihnen hütfe teifiete. ©eine 

(©aab?) Seute gingen ju ihm unb hoben ihn auf einen (Efel u. f. m." 

Die au? 3br. h- lautet: „9Öa? ©aab angeht, fo mar er im Kriege 
be? ©raben? bermunbet morben, unb fonnte baher an biefem tEetb- 

juge feinen Qlnttjeit nehmen. SJtohammeb, ber Sröfter aller £etben, 
um ihn bur# feinen 93efu# $u beehren, hatte ihn in ba? 3ett einer 
?£ßunbarjtin mit 9tamen Otufeiba legen taffen." 3br. h. mei#t barin 

bon ben anbern Duetten ab, baf? er ba? 3ett in bie 9tähe ber 2Jto* 

f#ee fefct, mätjrenb e? na# ben Slnbern in ber 9)tof#ee fetbft aufge* 

f#lagen mar, obf#on er bietleicht au# ben ni#t für bie Söetenben be* 

fhmmten, ©offat genannten $tjeil ber 9J?of#ee meint, mel#eit Slnbere 

al? einen $tjetf ber 9Jtof#ee betra#ten. 2Öie bem aber au# fei), fo ijf 
jebenfatt? nur bon einem 3eltt bie Otebe, unter met#cm 93ermunbete 
bon einer milbthätigen $rau ber^ftegt mürben, nirgenb? aber bon 
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einem Sipital, baS neben bem bon Serufalem genannt ju trerben 

berbiente. 
,3u Slnmerfung 263. (Seite 175. 

2)te in ber ^Beilage gebrucfte (Stelle auS ©trat Arraful heift 

mörtltcb: „Urtra fagte ihm: 3£er ifi biefj, Sftohammeb? (Sr antmor* 

tete: (SS tfi ber Sohn OeineS SBruberS, 9)?ughira, ber Sohn Schuba’S. 

(Sr (Urma) fagte: Sreulofer! ^abe ich nicht erft bor öturjem Oetne 
S<hntach abgemafchen? 3bn <£>tfcham fagt: Urtra meinte bamit: 
9ttughira, ber Sohn SchübaS, ^atte bor feiner 33efe^rung 3um 3ö* 

lam breijehn SWann bon ben Söhnen SAaltfS bon (bem Stamme) 
ermorbet, unb eS malten ftdf> jum Ötantpfe auf bie beibett ßtreige 

auS bem Stamme Sljafif (nämlich) bie Söhne QJtalifS, baS ©efchfecht 

ber (Srfchlagenen, unb bie Ahlaf, ©efchlecht Sftughtra’S. Urtra ent« 
rid^tete bann ben (SSertranbten ber) (Srmorbeten bie Sühne für brei« 
je^n 9Äann unb orbnete biefe Angelegenheit." 

Ä)cr auS bem Snfan Alufun mitgct^eifte $ert hetft tr örtlich: 

f,(SS tntrb gefagt: Urtra meinte bamit, baff er bie £reuloftgfeit A?ughis 
ra’S bor &ur$em bebecft, tnetl SJhtghtra, bem ©ott gnädig fet), bor 

feiner ^Belehrung §um SSlam breijehn üttamt ber Söhne SDtalifS bon 

(bem Stamme) 5ha^f erfragen hatte, bie er nach (Sgs^ten, ju 9Au« 
faufaS, bem fie ©efchenfe brauten, begleitete. (Sr erzählt (b. h- h*er 
folgen BAughira’S eigene SBorte): SBir mären Lüfter ber Bat, b. h. 

ihre Wiener, unb ich fragte meinen Oheim Urtra um Ofath, ob ich fte 
begleiten follte; er rieth mir, eS nicht ju thun, aber (fo fährt er fort) 

icih gehörete feinem befehle nicht. 9)?ufaufaS ließ unS in bem für 
©äftebefiimmten Tempel unterbringen. Oann lieh er unS borftchfom« 

men, unb fie (bie Sßent Atalif) brachten ihm bie ©efchenfe. Oa fragte 
er ben Aelteßen ber Beute nach mir, unb er fagte: er gehört nicht §u 

un8, fottoern §u ben Ahlaf. So trarb ich in feinen Augen am trentg« 
ften geachtet, er ertrieS ihnen (Shre nnb bernachläfigte mich- AIS fie 
treggingen, bezeugte mir deiner bon ihnen irgenb eine $heilnahme; 
ba befürchtete ich, fie möchten ihren Leuten erzählen, mte ber jtörtig fie 

geehrt unb mich mit ©eringfchä^ung behctnbelt, unb befchlofj, fie $u 
ermorben. AIS mir an einem (getriffen) Orte unS aufhielten, legte 

ich meinen ßopf nieber. Sie brachten mir ffiftn, ich fagte aber: mein 

3tobf fchmerjt mich, hoch tritt i$ euch §u trinfen geben. 3df) fünfte 
ihnen bann btel ein, ohne ben 2ßein mit Sßaffer $u mifchen, bis fte 
leblos nieberfanfen, bann fiel ich über fie her unb ermorbete fie." 

27 * 
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©leichlautenb mit bern Sttfan $11 Ujttn ifl bev aus 3br. in 

ber ^Beilage abgebrucfte 5$ert: „Urwa, über bie luhne Jpanblmtg 

ÜHughira’S gefränft, fagte, als er erfuhr, ba§ fie ooit 9)?ughira be~ 

gangen worben: £) 93erräther! hflbe id) nic^t noch bamit *u thun, 

betnen Herrath gut ju machen? in 2Ba$r$eit, bu bifi ein ungebilbeter 

Sflenfch. ßur Beit feineö «$eibenthumS hatte fich nämlich SUiughira, 
gegen ben ^Bitten feines £%im£ Urwa, brei^ehn Satbienern Pon beit 

giini Stamme if gehörenben 93er,i SRalif angefchloffen, welche 

mit einigen ©efchenfeti ju SJhtfaufaS, bern Statthalter oon Qlletanbrien, 

gereist waren. SDfufaufaS lief fie bei ihrer $lnfunft in einen Tempel 
bringen, unb ließ eS nicht an $lufmerffamfeit unb ©hten=(§rweifungen 

gegen fie fehlen. $IIS er fic nach einigen $agen ber Ohihe Per fiel) 

fommen ließ unb über 9)2ughira’S Umflänbe fragte, fagten bie 93eni 

50?aXif: tiefer Sftenfch gehört nicht $u unS, fonbern §u ben ^l^taf, fo 

bah $)?ughira nicht bie minbefie (St>re ober 3Bohlthat erwiefen warb. 

$llS er nach ihrer SXbretfe auch bei feinen Sfieifegefährten nicht bie ge= 

jiemenbe ^he^na^me fanb, bachte er: wenn fie bie mir wiberfahrene 
ßuriicffehuug unter meinem 23olfe Perbreiten, fo wirb mir bieß manche 

-93efchamung jujiehen, unb befchloß baher, fie ^u tobten. Unterwegs, 

als fie fich an einem frönen $3la|e niebergelaffeu, unb mit ©eintrin* 

fen befchäftigt waren, fagte ©htghtra: ich habe «ftopffchmerjen unb 

fann heute nicht euern ©enuß theilen, hoch will ich ben ®ienfi beS 
Schenfen perfehen. sJiachbem er ihnen nun fo otel §u trinfen gegeben, 

bis fie gan§ befinnungSloS waren, fpaltete er ihnen $Weit bie ^irn* 

fcßale, unb machte eS mit bern Beben ber Srinfgenoffen bern Inhalte 
beS $3erfeS jufolge: „93tS an ben Olanb gefüllt, macht er bie Oiunbe 

um bie ©efeßfchaft, aber ber $3echer ^erbricht, ber ein fließt bahin 
unb auch ber Scßenfe weilt nicht länger." 

3br. erzählt bann hierauf, baß 3)Zughira gerabeju mit aller 

£abe bet ©rmorbeten nach 3Mebina reiste, unb fich gum Sslam be* 

fannte. $llS er ben fünften $hetl baoon hergeben wollte, fagte ihm 

2J2ohammeb: wir nehmen btch als SÄufelmann bet unS auf, nicht aber 

bein ©ut, baS bu burch Herrath erworben. $lls hierauf bie iBeniSDia* 

li! gegen baS ©efchlecht $)iughira’S ^rieg führen Wollten, bezahlte 

Urwa, um bie flamme beS Kriegs §u löfchen (Urwah itfai na'irehi 

kital idjiin), ben ©rbett ber ©rmorbeten bie Sühne für breijeßn Sttann. 

lieber Qlhlaf, baS ich Anfangs für ,,93unbeSgenoffen;' genommen, baS 

aber ber ÜRarne eines ßtveigS ber ^ha?tfiten ifi, f. ben JlamuS. 
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3« 2( um er hing 268. (Seite 178. 

9?ach einer anbern Srabttioit, bie auch 3br. 4?. <3. 189. anfüfyrt, 
lte§ fleh 9)?ohamnteb, als 2lli fiel) meigerte, bie$öorte: „©efanbter 
©otteS " §u flvei^en, fich biefelben geigen, unb firich fie bann felbft, morauS 
alfo f)emrginge, ba§ er bamalS noch nicht lefen fonnte; bafür ftmeht 
auch bie in ber Qlnmerfung 170. ermahnte ^rabition, nach treuer 
9#obammeb fiel) ben 33rief feines Ofyeimä bon 3bn Jbaab borlefen lief}, 

ben er bod), ba er fcfyon auS ber großen (Silfertigfeit beS 93oten fchliefjen 

fonnte, bafj er eine höfhft michttge Otachricht bringe, gemifj guerfi felbji 
gelefen hatte, ehe er beffen Inhalt einem Anbern anbertraute. 

3u 9lnmevfuug 283. Seite 186. 

4?ier ifi 3br. 4?. im $ßiberf!pruch mit ben altern dueUen, benn 
er nennt 3. 214. auch 9®atU) unb 3ulam „fei.“ 3. 212. erjagt er 

übrigens felbjl, bafj bie 9Jiufelmänner bierjebn £age mit ber ^Belage¬ 
rung biefer beiben 3<hlöffer befchaftigt mären, unb bafj fle fld) f<hon 
anfe^itften, bie SBurfmafc^inen gegen fie §u gebrauten, als bie Suben 

fiel) ergaben. 9)?an fleht alfo nicht ein, marum bie 93eute nicht unter 

ben Srub^n bertheilt merben füllte. 2lu<h bie 93eni Jtureija ergaben 
fich ja jule|t, ehe ihre fefien $lä|e eingenommen mürben, unb bo<h 

mar ihre SBeute nicht $ribateigenthum 9)tohammebS. 9Zur ftabaf, 
melcheS gar nicht belagert mürbe, unb bie ©üter ber 33eni 9iabhir, 

melche gan§ in ber 9lahe bon SDfebina maren, fonnte Sttohammeb als 
„fei“ erflaren. 

3u SlnmerFuttg 290. Seite 189. 

$)er bon mir gerügte 2Biberftmt<h ifi aud) ben mufelmännifchen 

SBiograbh^t nicht entgangen. 3br. <£., melier 3. 236. baS auch bon 
mir meiter unten angeführte fBefehrungSfchreiben 9D?obammeb8 an ben 

fftabjafchi mittheilt, melier eine auSmei^enbe 2lntmort barauf 
gab, fchreibt bann 3. 237.: SD?an miffe, baf biefer Oiabfafchi ein 
^Inberer als ber ©rfte ift, benn biefer hief? 2lfihama, ju ihm flüchteten 

fich jmeimal bie mufelmannifchen 2luSmanberer, ihn beehrte Sftohßtn* 
nteb mit betn Aufträge, ihn als feinen 3teUoertreter mit Untrn 4?abiba 

§u bermählen, unb er belehrte fich nach a^n Berichten ^um Sslam. 
©r erhielt $mei 3<hreiben bon 99?ohammeb im feisten 3ahre ber $i<= 

bfrah, in bent einen marb er aufgeforbert, fich Jum Sslarn §u befennen, 
unb in bem anbern, ihm Um4?abiba an^utrauen; in betreff ber Oüicf* 

fehv ber WuSmanberer erhielt er aber feinen Auftrag. 2)er Olatne jenes 
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9tabjafchi (beS §meiten) aber ift unbefannt, er erhielt mir ben Befehl 
megen £etmfenbung ber ©iSgemanberten, ntd^i aber in betreff ber 

Vermählung UmJpabiba’S; auch mar er eS nicht, bei bem bie ©ufel* 

mäntter Schul} gefugt. Weiterem f^rteb ©ohammeb nur einen 93rief, 

in meinem er ihn aufforberte, ben 3Slam anjunehmen unb bie ©ufet* 

männer jurütfjufenben u. f. m. ©egen btefe £öfung beS -9ftäthfelS 

fbricht aber noch eine anbcve Srabttion, ber infolge ©ohanuneb nad? 

ber ^>eimfei)r bom Scibjuge «on $abuf, ttn ©onat 3ftabjab beS neunten 

SahrS bet ^ibfrah, eines Borgens gefagt haben foU: „So eben ift ber 

Vabfafchi 5i§hama geftorben." 3br. meifj bähet feine anbere 2luSs 

flucht, als ba§ entmeber Veibe Qlhhama hieben, unb au$ ber $meite 
[ich fpäter, als er mehr ©iflang bei feinen Unterthanen fanb, §unx 

SSlam befehle, fo bah ©ohammeb für ihn betete, über baf 2lbhama 

abgefe^t morben unb ein anberer 9tabjaf<$i, ben ©ohanuneb im fiebern 
ten 3al)re b. <&. belehren mollte, an bie CHegierung fant, unb bot 

bem neunten Sahte b. Jp. entmeber fiarb ober bom $hrürte gefiürjt 
marb, fo bah im neunten Sahre ber erfteSlfjhama mieber Vabjafchi mar 
unb als fotcher fein £eben enbete. ©ögen bie ©ufelntännet, um ihr 

heilige Ambition ju berfechten, allen Scharfftnn aufbieten, ber euto- 

haifche jlritifer mirb aber nicht jmeifeln, ba§ bie Belehrung beS Vabfa* 

f<hi ebenfo gut als bie beS <£>erafliuS, melcher fie auS furcht, ben 

^hron $u berlieren, geheim gehalten haben foO, in baS ©ebiet ber £e= 

genbe gehört. 
3n 9lumerfung 309. (Seite 199. 

9iach 3br. <£>. S. 227. ging bie ©efanbtf^aft ©ohammebS an 

ben Jtaifer nicht nach ©brien, fonbern nach Äonftanünohel. ©ie me= 

nig Vertrauen aber biefer 2lutor hierin berbient, geht auS feinen eige¬ 

nen ©orten herbor, benn S. 232. berichtet er, bah 2lbb 2Ulah 3bn 

»ipubfafa, ben ©ohammeb an j?ofru Vermis an bemfelben £age fanbte, 
an meinem $)ihja 3bn ©haWa rta<h «ftonftantinolpel reiste, auf feinem 

©ege bem Jtaifer begegnete, melier feinem ©elübbe zufolge mit bem 

mieber bon ben Werfern §urücferhaltenen jtreuje nach Serufalem matU 

fahrte, mährenb mir bo<h auS gleichzeitigen griechifchen CiueUen mif= 

fen, bah ^erafliuS erft nadh ©h^roeS’ II. $ob baS heilige Kreitz 
mieber erhielt unb hernach erft feine SUeife nach Serien unternahm. 

3u Stnmerfung 310. Sette 200. 

2luch bei 3bt. S. 239. h«bt ber Statthalter bon Samanta: 
£aubfa 3bn 2lli £anafi, unb ©ohammebS ©efanbter: Salit 3bn 
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2lntru ^llamiri. 9)ioßammebS 33rief lautet: „3m tarnen (Lottes, be$ 
^lUbatnißersigen, 2lHmtlben. 33on 9Jioßammeb, bem ©efanbten ©ot* 

teS, an 4?aubfa 3bn Qlli. Stiebe über ben, melier ber Rettung folgt. 
$Biffe, baß mein ©laube ßcß Derbretten mitb, fo meit bie Jgmfen ber 

43ferbe unb Süße ber «ßameele retten. SBerbe 3ftufelmann! fo biß bu 
gerettet, unb tcß betätige bteß als <&errn beiner Untertanen." £aubfa 

foCt bann verlangt haben, bie *§errfcßaft mit ÜRoßammeb ju tßeilen, 

morauf biefer aber natürlich nießt einging. 

3u Slnmerfuttg 318. 0eite 206. 

2lucß 3br. £. ((5. 300.) fe^t ben 3ug Don 9J?uta in ben 9Jionat 
Ojumabi4=2lmmal unb bie (Eroberung bon 9J?effa (0. 261.) tu ben 

Otamabßan *, festerer mirb nur §uerß erjäßlt, roeiX er eine ghazwat iß, 
evßerer hingegen eine sarijjah. 

« 

3« Slnmetfung 330. 0eite 212. 

5lueß 3br. Jp. unterfeßeibet richtig bie beiben 2lbu 0oßait. 0.261. 

lie§t man: „2113 baS mufelmünnifcße £eer in 2ibma mar, fam 9J?o* 
ßammebS 93etter unb SDUicßbruber, 2lbu 0oßan 3bn <f?aritß 3bn 2lbb 
2llmuttalib, mit feinem 0oßne Ojafar unb 2lbb 2lHaß 3bn Dmmejja, 

ber 0oßn 2lttfa’S, $ante beS ©efanbten ©otteS, §ur 2lrmee. 9)?oßam* 
nteb ließ fie megen ißreS früßern geßäfßgen SSeneßmenS gegen ißn nießt 

bor; jmar legte Um 0alma Sürbitte für fie ein, aber er fagte: 3cß 

braueße fie nießt; erß als Qlbu 0oßan feßmur: er mürbe feinem unb 
feines unfcßulbigen 0oßneS £eben in ber 2Büße ein (Enbe fe|en, marb 
üDZoßammeb gerüßrt unb naßm ißr ©laubenSbcfenntniß an." 0.264. 

ßeißt eS bann: „2llS bie 9)iufelntänner in Üftarr 2l^aßran ißre ß4ten 

aufgefeßtagen hatten, begegnete 2lbbaS, bet feßon in Ojoßfa ju 9)?o* 
hamtneb gefontmeit mar, 2lbu 0oßan (3bn £atb), 33ubeil unb <$afim 

3bn ipijam, melcße, $mar bon bem 3uge ber $iufelmännet noeß nießt 
unterrichtet, boeß einen 3£rteg befüreßtenb, abermals naeß 9)?ebtna ret* 
fenmollten, um ben Stieben h^S^ßeUen. QlbbaS nahm bann, mie 

feßon im Serte erzählt morben, 2lbu 0oßan gu fieß auf fein 3tameel, 
unb feßüßte ihn gegen Omar. 9)?ohamnteb fpraeß fieß an jenem Qlbenbe 
gar nießt über ißn auS, erß am folgenben 9J?orgen, als ißn 2lbbaS 
mieber bor ißn führte, unb er nach langem 3ögern ßcß jum SSlatn be^ 

lehrte, marb ißrn 0i(ßerßeit ^ugefagt." 3n bielfadßer 33ejießung unrieß^ 
tig iß bemnaeß folgenbe 0teöe bei £. b. •£>. 0.172.: „,T>a3 ^eer mar 
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ftfjou in ber Vabe Vteffa’ö bis nacf 5£)fc^ol;fa gelangt, wo in ber Vacbt 

^ehntaufenb V3acbfetter aufleuchtetcn. „O Vater Hanfala’S!" fagte 

SlbbaS, ber Oheim VlobanunebS, 511 (Sbi ©ofian, „fiebfi bu bie $eljn* 

taufenb ^lammenboten ber 2lnfunft VioljammebS?" — „UßaS ju tbun, 

0 33ater Sabljlö?" antwortete biefer 5 „bein Heil tfi nur in ber Unter* 
werfung", entgegnen 2lbbaS. ©0 $og benn (Sbi ©oftan unb fein©ohn 

£>fdjaafer nach Ofchobfa. Oen Oheim empfing Vfobammeb freunblidf, 

aber auf bte »on Omni ©elma, welche ben Vrobljeten auch auf biefem 

gelbjuge, wie auf beut testen begleitete, eingelegte Fürbitte für (Sbi 

©ofian unb feinen ©oljn, fagte VZobammeb : „Scf brauche fie nicf)t", 

unb lief fie überwacht bewachen. 2lnt borgen lief er ben (Sbi ©oftan 
»erführen, unb fagte §u ihm: „O (Sbi ©oftan! bift bu nod) nicht gut 

(Srfenntnif gefommen, baf fein ®ott auf er ©ott?" (Sbu ©ofian unb 

fein ©ehn legten Vetbe baS Vefenntnif beS SslarnS ab." 

3u 9lnmerfurtg 353. ©eite 223. 

Oaf bie ©angerin ©ara jufammengeljauen würbe, als man Ha* 

tibS Vrief auf ihr fanb, wirb auch »on 3br. H. nicht gefagt, fonbern 

eS feift mir (©. 259.): „$Ui, ßubeir unb Viifbab machten fich nach 

2)?ohammebö Vefe()l auf ben 2Öeg, unb als fie btefe Heuchlerin an bem 

»on ihm bejeidjneten Orte fanben, forberten fie ben »erborgenen Vrief. 

3tn Einfang leugnete fie, nach ihren 50rohun9en aber (ba’da-l-indsar) 
50g fie ihn jwifdfen ihren Haarflechten heröor unb überlieferte ihn. 
©ie nahmen ihn unb gaben bem Vefien ber ©efcfölpfe (VJobammeb) 

$unbe ba»on." Von ber ©angerin iji weiter feine Oiebe mehr. 2lm 

Einfang ber ©eite wirb erzählt, fie fei) eine ©fla»in 2lbu Qlmru’S 3bn 

Oheifi, 3bn Hafchim, SbnQlbb VienafS, gewefen, unb habe auS Votb 

VJeffa »erlaffen, weil feit bem Treffen »on Vebr bte Vfeffaner alle 
^reube an ®efang unb anbern Vergnügungen »erloren, fei) aber in 

SO^ebina auf 9)?obammebS Vefel)t reichlich befchenft worben. 3br. H- 
tl)eilt au$ HatibS Vrief mit, ber, wenn er acht ift, beweist, baf Ha* 

tib in ber $bat fein Verrather, fonbern ber ihm geworbenen ®nabe 

würbig war. (Sr lautet: „Von Hatib, bem ©ohne 2lbt Valtaa’S, an 

ble Vewohner Vieffa’S. SBiffet, baf ber ©efanbte ©otteS (®ott fei) 

ihm gnäbig unb bewahre ihn!) gegen euch ^el)t mit einem Heere wie 
bte ^tadjt; er rücft heran wie ein reifenber ©trom; aber ich fd^rröre 

bei ©ott, baf, wenn er auch allein gegen euch §oge, ©ott, ber (Srfa* 

bene, ihm ben ©ieg über euch »erleiben würbe, um $u »»Übungen, 
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»aS er ihm oerheißen gegen euch- ©e»iß, ber erhabene ©ott iß fein 

53efchü§er unb fein Jperr. Sch hoffe, baß mir biefeS Schreiben euern 
0cßu| unb euer ©ohl»otten gewinnen wirb." 

3u 9lnmerfuitg 357. ©eite 228. 

Sßet Sbr. *£>. 0. 245. u. 246. »erben bie oerfchtebenartigßen 

Meinungen über baS CBerbot ber SJZiethehe angeführt. Sftach einigen 
»arb fie auf bem $elbjuge oon ©tyeibar verboten, bei ber (Eroberung 
oon 5D?e?fa auf brei £age erlaubt, bann »teber auf immer verboten; 

nach aitbern verbot fie ©ohammeb auf bem $elb$uge oon 9lutaS, 
nach ©andren auf bem $elb$uge oon $abuf unb nach (Einigen 
erß bei feiner lebten ©allfahrt nach ÜJfeffa. (Sinige behaupten fogar, 

©ohammeb ^abe bie ©ietljehe nie abfolut verboten, unb ßü§en ihre 

SSe^au^tung auf eine 2luSfage beS Sbn QlbbaS unb auf eine anbere 
$rabition oon JDfabir, ber§ufolge bie ©ietheße bis §ur 3*it £>ntarS 
erlaubt mar. SDie ©dritten, »eiche oiele‘Srabitionen ber Sunniten nicht 
anerfennen, behaupten, baß bie 9)Jiett)efye nicht nur erlaubt, fonbern 

fogar jeber anbern (Ehe oor$u$iehen iß. ©tch »trb er§äßlt, baß unter 
bem ©ßalifate ©amunS, ber ficft ju ben Schiiten ßinneigte, unb baS 
f<h»ar$e ©e»anb ber 2tbbafiben mit bem grünen ber 2Uiben oertaufcßte, 

auf ben (Straßen 33agbabS bie ©iethehe als gefe^lich erlaubt auSge- 
rufen »arb. 2llS inbeß ber Jbabßi Saßja bieß hörte,v begab er fi<h §u 
Barnim, unb erklärte ihm, baß bie ©tethehe fomoßf ber Schrift als 

ber $rabition jufolge ber SSu^terei ähnlich iß. Sn ber heiligen Schrift, 

fagte er, iß ben Scannern nur ber 33eifchlaf ihrer ©attinnen ober 
Sflaoinnen erlaubt, ba bo<h aber bie Jttnber einer gemietheten ^rau 
fein 3ie<ht an ber (Erbßhaft beS 93aterS haben, fo fann ße auch nicht 

als ©attin angefeßen »erben unb noch »eniger als Sflaoin. 2lu<h, 
fuhr er fort, beßeßt eine allgemein anerfannte Srabition beS Sniam 
3uhra, berjufolge 2lli gefagt haben foU: „$>er ©efanbte ©otteS, bem 
©ott gnäbig fei), hat mir befohlen, auSjurufen, baß bie ©iethehe oer¬ 
boten." ^Jiamun fragte bann alle amrefenben ©eiehrten, ob ihnen 

biefe ^rabition befannt fei), unb als ßeeinßtmmig feine ftrage bejah« 

ten, ließ er bie ©iethehe lieber als verboten auSrufen. 

3u 3lnmerfung 366. Seite 233. 

2luch bei Sbr. <£>. 0. 280. »irb nicht gefagt, baß biefe ©orte 
iOZohainmebS für göttliche (Eingebung gehalten »erben. (Sr fagt juerß, 



f!e merbeit nicht alg „Schi’run“ Betrachtet r U'eü „Radjaz“ m$t alg 

folcherangefehenmirb, aber felbft nach bemSt)fiem©haW3/ ber,,Radjaz“ 
auch bafür hält, gelten biefe 2Borte hoch für fein „Schi’run“, metl fie nur 

fo jufättig unb nicht aBftchtlich gefprochen morben. dagegen laßt fleh 

aber einmenben, fährt er fort, bah ja auch im $oran, mo bodh nid^tS 
$ufäüig ift, manche nürfltche 3Serfe borfommen; Einige behaupten baher, 

bag Aöort „Schi’run“ !paffe nur für QBerfe, bie fich an SBorherge* 

henbe unb ^olgenbe anfchltehen, mag meber f)üx, noch im ^orati ber 

ftaHifi, Anbere hingegen, bah man unter „Schi’run“ nur folcf)e33erfe 

berfiehe, bie in ber Abficht, ein ©ebicht §u bilben, i>erfa§t morben, eine 
folche Abftcht fanb aber meber bei biefern Augrufe SDlohammebg, no$ 

bei ben im 3toran borfontmenben QSerfen (Statt. 

3u Qtnmerfitng 371. «Seite 237. 

Oah SDJohammeb mährenb ber ^Belagerung bon $aif nicht in, 

fonbern jmif^en ben ßeltett feiner ©attinnen betete, liegt man auch bei 
3br. «h. S. 285.: „muddat hisardeh pischewai djamaat asfiai hazrat- 

leri Namazi Umm Salma wezeinab razia allahu anhuma cheimehleri 

mijanindeh eda bujurdiler.“ Auf ben beiben fotgenben Seiten mtrb 

auch berichtet, ba§ $'aif nicht eingenommen mürbe. S. 286. h^iht eg 

nämlich: ©haula, bie Tochter <£>aftmg, ©attin Othmang 3bn SJtajun, 

fagte §u SDZohammeb: ©efanbter ©otteg! ift irgenb ein Abhaltungg* 

grunb borhanben, bah bu fo lange jogerfi, benäBefehl jur ©rjiürmung 

bon $aif §u geben? Qtudh Omar richtete biefelbe ftrage an SDZoham* 

nteb, melier antmortete: 3ch hafo noch feine (Srlaubnih bont 
Allmächtigen ba$u. 9)tit 3^ohammebg (Srlaubnih gab bann Omar ben 

SSefehl §um Aufbruch- Oa inbeffen 9Jiohammebg ©efährten fich nicht 

gerne fügten, tnbem fie fagten: „mte foUen mir heimfehren, bebor mir 

Xaif erobert?" gab er ben SBefehl $um Angriff. Alg aber bie ©efäht* 

ten mit lautem Jtriegggefchrei fich ber Reifung näherten, mürben SSiele 

bon ihnen bermunbet, fogar Abu Softan Sbn arb marb bon einem 

9ßfetl auf bag Auge getroffen, unb er fam mitbemAugeinberJpanb bor 

3)tohammeb. Oiefer fagte ihm: ijt bir lieber, bah bein Auge mteber 

merbe, mieeg mar, ober giehff bu bor, einfi ein reineg, lichtbolleg Auge 

aug bem ^arabiefe bafür ju erhalten? Abu Softan jog 2e£tereg bor, 

unb marf fein Auge auf ben SBobeit. Sbr. «£• erzählt bann S. 287., 

bah ^thu Softan in ber Schlacht bon 3armuf fein anbereg Auge berlor, 

unb bah ©hafib auf Omarg 3Sefehl nach biefer Schlaft ben Oberbefehl 
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an TOt Ubeiba übergab. Vattn führtet fort: TO ©ohammeb fal), 
baß biele£eute berwunbet waren, bie Seftung nicht einnehmen fonnten, 
unb in bte größte Veftürjung gerieften, fagte er: wir lehren um, mit 
©otteS ©tflen. 9lfle freuten ftcß barüber, unb ließen ab bon ihrem 

ferneren Unternehmen. ©ohantmeb lächelte über biefe fcßneHe Veräit= 
berung, unb mieberßolte bie ©orte: „eS gibt nur (Einen ©ott, er bat 

feine Verheißung erfüllt, feinem Unechte geholfen unb bie (paaren &er* 
fireut", unb erinnerte fie wäßrenb beS 3l*geS an bie ©orte: „3uritcf* 

fel;renb unb unfern «Herrn anöetenb unb ißn preifenb." 

3u 91 umer hing 398. (Seite 259. 

Ver in btefer 5lnmer!ung gerügte fehler beS«H. b «H- rührt nicht 
bon ißm, fonbern bon 3br. «H- her, bei welchem man (6. 335.) lieöt: 
QllS ©ohantmeb bernahm, baß ficß bie «Heuchler im «Haufe SawetlatnS 
berfammelt, fanbte er $alha 3bn Qlbb QWah mit einigen entf^loffenen 
©ännern $urücf, welche eS in Vranb fiecften. ©in «Heuchler mit 9ta= 

men Vhahhal 3bn ©hatifa, welcher burch baS «Hinterhaus bringen 
wollte, brach ein Vein, bie übrigen «Heuchler enttarnen glüdltch. ©an 

fagt, Shahhaf habe über biefen Vorfall folgenbe Verfe gebichtet: „Vei 
bem Tempel QWah’S, 5DhahHaf unb 3bn Ubeiraf waren naße baran, 
in ©ohamntebS flamme $u berberben. ©eil ich SawetlatnS «Hau3 

befucßt, feufje ich nun über gebrochenen Qlrnt unb Suß. Triebe über 

eucß! Vergleiche bleibe fern bon mir! ich fürchte mich, benn wer bon 
Stammen umringt ijl, berberbrennt." 3<h fann inbeffen nur wieberho* 
len, baß biefe (Sage auf einem ©ißberfiänbntß ber älteren arabifcßett 

Duellen beruht, unb biefe Verfe intlponiren mir fo wenig, als bie, 
welche Qlmina bor ihrem £obe, ober 9lbam, als er auS bem Varabiefe 
bertrieben warb, gebichtet haben fott. 

©leidß barauf folgt bann bei 3br. «H- bte ©rjähluitg bon Qlti’S 
3urücf6letben unb bem ©erebe ber «Heuchler: „baß er ©ohammeb" 

(nicht ©oßantmeb unb ber Selb^ug ihm, wie bei «H- b. «H.) läfttg. 
„hazrati murtaza mustathkali Sultani-I-Anbija olmaghileh.“ 

3u 9lnmer!ung 404. (Seite 263, 

Qtuch bei 3br. «H- 338. lautet ©ohamntebS Schreiben an ben 
Sürften bon ©tla, fo wie ich eS angegeben, nur heißt eS im Einfang: 
„9ln bieVewohner bon©ita, ihre Vifchöfe unb Sürften." Varauf folgt 

bann baS Schreiben an bieVewohner bon 91bSruh (nicht ©frah ,,fathi 
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hamza wasukuni dsal wazammi rai ileh“) unb $>jarba, u elcheS lautet: 

„$)ief iji baS (Schreiben 9)tohammebS, beS ^ro^eten, an bie33emoh* 
ner von SlbSruh unb $>farba. (Sie folien ficher fepn burch ben ©cfu^ 

©otteS unb ben Schuh SftohammebS, unb traben jeben Oiaojab ^unbert 

Dinare richtig ju bejahten, ©ott ift SBürge für (ihren?) treuen Otath 

unb SSohlthat gegen bie ÜJiitfelmäitner." 

3u Slnmerfung 411. ©eite 268. 

2)ie Söorte ,,wairsadan liman haraba Allaha“ erflärt auch 3br. 
4?., mie ich eS gethan, benn er bemerft baju (S. 347.): 3n ©rmar* 

tung beS gottlofen Slbu Slmir, ber f<hon früher ©ott unb feinen ®e* 
fanbten befämpft (waanden mukaddam Allahu taala warasulineh mu- 

harabat iden Abu Amir fasikeh intizar idjun). 

3u Slnmerfung 415. (Seite 273. 

Otach 3br. «&. <S. 260. erfc^ien btefer SSerS bei fotgenber ©eie* 

genheit: 2113 bie Q3enu ätureija fich von ihren ©laubenSgenoffen ver* 
laffen fahen, baten fie 9!)tohammeb, ihnen Slbu Subaba ju fenben, ba* 

mit fle fich mit ihm über ihre Sage befprächen. Slbu Subaba mar 

nämlich ein Slufite, fo baf bie Suben, mel<he früher CBerbünbete ber 

39eni Sluö maren, vollem Vertrauen ju ihm hatten. 2113 Slbu Subaba 

mit SftohammebS (Srlaubnig fich &u ihnen verfügte, fiürjten fie ihm 
Sille laut fchluchjenb entgegen unb fragten ihn, ob er ihnen rathe, fich 

9)Zohammeb auf ©nabe unb Ungnabe §u ergeben. Slbit Subaba, ge* 

rührt von bem Sßehegefchret ber Suben, fuhr, mährenb er von ihrer 

Uebergabe fprach, mit bem Ringer nach bem^alfe, gleichfam um ihnen 
anjubeuten, bah fle in biefem $aöe bem Schmerte nicht entrinnen mür* 

ben. Slbu Subaba ernannte aber halb fein Unrecht, unb fah ein, baf 

er einen SSerrath gegen ©ott unb SJiohammeb begangen. $)a er bie 
Slnmefenl;eit 9)fohammeb3 nicht mehr ertragen fonnte, bat er um @r* 

laubntf, nach Diebina jurücfjufehren, unb verlief fogleid) baö Jpeer 

ber Belagerer. @r begab fich hierauf in bie Sftofchee, banb fich an einen 

Pfeiler feft, unb fcfmur: biefe ©teile nicht ju verlaffen, bis Sftoham* 

meb ifn begnabigen unb felbfi entfeffeln mürbe. 0lur jur ßeit beS @e* 

betS fam feine $rau unb banb ihn loö, fobalb er aber fein ©ebet ver* 

rietet hatte, lief er fich mieber von ihr fefibinben. Sllö S)iohammeb 

bief hörte, fagteer: märe er hieher gefommen, unb hätte mich gebeten, 

©otteS ©nabe für ihn ju erflehen, fo mürbe ich & gethan haben, fo 
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aber fann ich ihn nicht befreien, bi? mir e? e? ©ott befiehlt. Qlbu £u* 
baba brachte fecb? T age mit ber größten Vebarrlicbfeit am Pfeiler ber 
Viofcbee ju; in ber ffebenten 9la<f)t, al? fleh 9Rob«mmeb im ©entacbe 
feiner ©attin Um Salnta befattb, erf^ien ihm gegen borgen ber ©n* 

gel ©abriet mit bent Verfe: „$lnbere befannten ihr Vergeben unb 
»ermifebten gute V)erfe mit fchtimmen, »ieüeicbt wirb ficb ©ott wteber 
ihnen juwenfcen." VZobamnteb, über btefe, Qlbu £ubaba’? Vegnabigiutg 
auöf^recfienbe Offenbarung erfreut, fing an $u lächeln unb feilte fie 

Um Salnta mit, welche if?n nach ber Urfacfe feine? £äc|etn gefragt. 

25a $u jener 3^it 9Äobammeb? ©attinnen noch frei umbergingen, fo 
lief Um Salnta fetbfi in bie Viofcßee, um it)m feine Vegnabiguttg mit* 
$utbeilen. $11? man ihn aber hierauf lo?binben wollte, gab er e? nicht 
$u, weil er gefebmorett batte, VZobammeb muffe it;n mit eigener hanb 

befreien. Oieß gefebab auch, fobalb er jur Verrichtung be? borgen* 

gebet? in bie Viofcbee fant. 

3u Slnmerfung 433. (Seite 283. 

Oie Veilage au? Sirat $lrraful ifi febon überfe|t, bie au? 3br. 

h. (@. 356.) tautet: „Oer eble ©efanbte, Vefi|er erhabener Tugen* 
ben, über ben ©lücf unb heit (V2obamnteb), ber Vitte be? ©lenben 
unb Ueberwältigten($lbb $Ulab’?)nacbgebenb, büCtte ibn in fein fegen* 

reiche? hemb, unb beeilte ficb, für ibn §u beten. Oa wagte e? ber er* 
babene Scheibenbe (Omar), ibm entgegenjutreten, unb erftaunt gu 
fragen: „O ©efanbter ©otte?! witlfl bu bet bem ©ebete fürbtefen 
heucbler anwefenb fetyn?" Oer ebte ©efanbte antwortete: O Omar! 

©ott, ber ©epriefene, bat mir in biefer Sache bem Verfe gufolge: 
„bete um Vergebung für fie ober nicht, trenn bu auch fiebenjigmal für 

fie betefi, rergibt ihnen ©ott hoch nicht", bie $Babl getaffen, unb barunt 
bete t<h mebral? ftebenjigntal um Vergebung; er »errichtete baber 
ba? ©ebet für ihn, unb war jugegen bei beffett Veerbiguttg. ßit 
biefer Beit erfeftien aber ber Ver?: „Vete nientat? für einen ron ihnen 

bei feinem Tobe unb betrete nicht fein ©rab, benn. fie buben ©ott unb 
feinen ©efanbten geleugnet, unb ffnb alö CRud^tofe geftorben." Vacbber 

war e? ihm nicht mehr gefkttet, für bie »erbaßte fRotte ber heuchler 
gu beten." 

Vorher beißt e?: $lbb QlUab betete gwattjig Tage ba? Vett, 9Ro* 

bammeb befuchte ihn häufig, unb ba er auch in ber Tobe?ftunbe bei 

ihm war, fagte er ihm: „O $lbb $Wab! habe ich bir nicht bon beiner 
£iebe $u ben Subett abgeratben? bu bafi mir aber fein ©eßor gefchenft." 
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2tbb 2lüah bat ihn, er möchte ihn fe|t mit feinen Sorwürfen berf$ü* 

nen unb nach feinem $obe bei feiner SBafchung gegenwärtig fepn, i^it 
in ein <£emb füllen, bag fein ebfer Körper berührt, bag ®ebet für ihn 

i>erric^tenr unb ®otteg Sergehung auf ihn herabrufen. 2ilg ber (Slenbe 

tobt war, u. f. w. 
9ia«h ber in ber Settage mttgetheilten «Stelle hei§t eg bann noch 

bei 3br. S?an erzählt: Qllg Qlbbag im Treffen oon Sehr gefangen 

unb feiner Kleiber beraubt warb, tonnte man wegen feiner aufjerorbent* 

liefen ®rö§e fein ipaffenbeg <£emb für ihn ftnben, big ihm 2lbb QiHab 

36ti Ubejj eineö ber feinigen fdbenfte; um ihn bafür ju belohnen, büflte 

ibn Siohantmeb in fein <£emb. Qllg inbeffen feine (Sfohamntebg) ®e* 

führten if>n über biefe «£>anblunggweife jur CRebe fieflten, fagte er: we* 

ber mein <$emb, noch mein ®ebet fönnen ihm nü|en, ich hoffe aber, 

baf @ott baburch taufenb anbere Heuchler in reine Sfufelmänner oer- 

wanbetn wirb, unb in ber $hat fehleren ft<h, burdb biefe ebte^anbtung 
Stohmnmebg, taufenb Heuchler ben aufrichtigen Shtfeltnännern an." 

Stohammebg ©ebet für 2lbb 2lßah, alg Serföhnunggaft mit beffen 2ln= 

Rangern, mag wohl alg ein hiftortfeheg ^aftum betrautet werben, 216b 
Stdab’ö Sitte barunt ift aber gewiß in eine Kategorie mit 2lbu $alibg 

®laubengbefenntntß in ber £obegftunbe ^u fe|en, unb bie ©efd^tc^te 

mit bem gefdßenften £obtenhembe alg eine mädchenhafte 2lugfchmücfung 

ber gerichtlichen $hatfacbe Su betrachten, freilich ungefebteft genug, beim 
ba 2lbb $UIah oon gleicher ©röße wie 2lbbag war, unb biefer fein an* 

bereg Jgiemb alg bag 2lbb 2Ulah’g anjiehen fonnte, fo formte auch 3ener 

unmöglich bag Sfohamntebg an^iehen. 

3u 5tnmerfuitg 515. Seite 322. 

$>ie S3orte, welche SJohammeb an bie Sewoßner ber ®räber 

rietet, lauten bei 3br. £. (S. 399.) gerabe fo, wie ich fie angeführt, 
man liegt nur lajahni ffatt lahaniun unb scharrun fiatt ascharru, 

wag aber ben Sinn nicht änbert. 

3u 9lntnetfung 533. Seite 333. 

$)er in ber lebten Seilage mitgetheilte $ext ift fchon wörtlich über* 

fe|t worben. Ueber Qtbu $ureira liegt man bei 3br. «&. 248.: 

(Sr hieß alg £eibe $lbb (Sffdbetng 3bn 2lmtr unb alg Sföufelmann 2lbb 

2Wah, er war ein Schafhirt, unb führte immer eine fdhöne 3ta£e nach, 

mit ber er dielte, weßhalb er ben Setnamen 5lbu Jpureira (Jfahenoas 

ter) erhielt. Sach feiner Sefehrung jum 3glam hielt er fidh immer in 
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feem, @offatgenannten$fyetle ber 3)?ofc^ec auf, unb trennte ftch nicht 
bon 9)2ohammeb, mie bie übrigen ^uSgemanberten, melche f?anbel 

unb gelbbau trieben, barum mar er auch erfahrener als bie übrigen 
©efährten in ben Srabitionen unb ©ebrciuchen beS ^ßro^^eten. (Sr 

flarb in ber lebten ßeil bon Sttuamia’S (Shalifat, in einem Filter boit 
achtunbfieben^ig Sauren, im 3 57. ber ^ibfrah- 3n ben %rabitionS= 
bü ehern hat man bon ihm 5374 Ueberlieferungen aufbemahrt. 

3u 2lnmetfung 535. ©eite 334. 

$)aS 3Bort Sakifatun fommt au$ bei gbr. <§. @.71. in ber 53e* 

beutung ‘bon „oberes ©tocfmerf" bor, benn -ilbu Slfub erzählt bort: 
„Unfer4?auS enthielt ein oberes unb ein unteres ©toefmerf, ba ich mit 

meiner ganttlie im obern ©tocfmerfe (tabakehi faukaniehdeh) mohnte, 
nahm 2Wohammeb baS untere ein. 3n ber stacht fagte ich ju meiner 

©attin: eS jiemt ftch nicht, baf ber eble$robhet< bem göttliche Dffen= 
barung jufommt, unten mohne, er ift in jeber 23e$iehung beS obern 
©tocfS mürbiger als mir. 2)feine grau fiimmte mir bei, unb mir 

fonnten bor Qlerger unb Verbrüh bie ganje 9la<ht nicht fchlafen. £)eS 
Borgens begab ich mich $unt ©efanbten ©otteS, unb erzählte ihm, ba§ 

mir bie gan$e Stacht f^lafloS ^gebracht, unb fcfjmur bet@ott, bafj ich 
nicht in einem obern ©tocf (sakifahdeh) bleiben merbe, menn im un= 

tern ein bon ©ott gefanbter $robhet mohnt, morauf bann Sftohammeb 

in einen Umjug milligte. ©ollte 2lbu$liub etma 9ttohammeb fein 5Dach 
$ut Sohnung angemiefen haben??? 

i 

-»©«>- 
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91 bb 9Ulab, 3bn £ubfafa, 422. 
91 bb 9lllab, 3bn SKaöub, 50. 
91 bb 9111ab, Sohn 3)iohammeb3, 32. 
9tbb 9lllab, 3bn Dmmefia, SJtoham* 

mebS 33etter, feine 33elehtung, 212, 
423. 

91 bb 9if(ab, 3bn Dtabiab, reist mit 
9lnmt nad) 9lbpfiinien, 57. 

91 bb 9lUab, 3bn 9tawaba, ein 2)icbs 
ter, »erfünbet ben Sieg oon 93ebt 
in Sftebtna, 109, SJiohammeb fingt 
einige feiner 93erfe, 162, 418, et* 
morbet 3ufetr, 171, fein£ob, 206, 
207, loar 3)lohammeb’$ Sefretär, 
351. 

9tbb 9Ulab- 3bn Saab, tottbnon 2Jlo* 
bammeb begnabigt, 220, .Korans* 
oetS gegen ihn, 376. 

5tbb 9111ab, 3bn Salam, 90, feine 
93efel)rung, 93. 

91 b b 91Uah, 3bn llbejj, rettet bie 93enu 
.fteinitfaa, 118, 119, ifl gegen ben 
dhieg oon O^ob, 123, jte^t fld) $u* 
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tücf, 124, berforicht ben 53enu Stab? 
^>ir Jpülfc, 135, 136, mttl feine 
Sftabin broftituiren, 144, feine auf* 
rührerifche 9tebe, 148, berteumbet 
21‘if^a, 151,159, ftmcbt gegen ben 
Setbjug bon $abuf, 258, t>erla^t 
bie Strmee, 260, fein £ob, 277, 
53eerbigung, 283, 429. 

StbbSttlah, 3bn Uneis, ermorbetSo? 
ftan 3bn ßfialib, 133, 2)tobammeb 
fchenft ihm einen Stocf, 134. 

51 bb 511 SOtalif, 3bn iDterman, ber 
(SbaÜfe, 132. 

51 bb Sttmuttalib, $tohammebS ©ro§; 
bater, 6—8, 11, glaubt an ein f)Ö> 
IjereS Sffiefen, 19, ftnbet ffltoham? 
meb, 26, abobtirt ihn, 28, bringt 
ibn einem Slugenaqte, ibid., fein 
$ob, ibid., über feine ©efanbt? 
fchaftSreife, 403—406. 

51 bb Sltujp, Sohn itufiei’S, 11, 34. 
51 bb Slrrahman, 5lbu 53e!r’S Sohn, 

330. 
5tbb Slrrahman, 3bn 5tuf, 23, 50, 

fein 3ug mit ©baltb, 229, (Streit 
mit bemfetben, 231, fein Seitrag 
pm ftetbpge bon £abuf, 260, macht 
IBtohammeb Sortxmtfe, bafj er über 
3braf)im meint, 287. 

Stbb 5)tenaf, Soljn Äufm’S, 5, 11. 
51 bb 5)tenaf, Sohn 3)tohammebS, 39. 
5tbb SOtenaf, Sohn 3nhra’S, Stmina’S 

©rofibater, 11, 22. 
5lbb Scherns, Sohn Stbb SDtenaf’S, 

5, 11. 
51 bib, (S^abibja’ö Schmiegeroater, 34 
5tbraf»a, Statthalter bon Semen, 8, 

fein 3ug nach SJZeffa. 10. 
Slbrahatn, 1, 2, 14, fein tBitbnifj in 

ber4?aaba, 236. Slbrabam’S Stätte, 
289, 291 bie Sura, 369. 

5tb6, ber Stamm, 13. 
51 bu Slfaf, mirb ermorbet, 118. 
51 bu Slfub, nimmt IBtohammeb auf, 

82, 431, fbricht 5l‘ifc^a frei, 158, 
bemacht ffltohammebS 3ett, 187. 

5t b u 5lmir, ber 2Jtonch, 267, 268,428. 
5t b u 5tmir, mufetmännifcher $elt>hetr, 

233, 234. 
51 bu Stmru, 3bn ©beift, 424. 
5tbu 5lnam, Drt, 414. 
5tbu Sefr, 5, 11, firerft SJtohnntmeb 

Stbeu 2DioI;ammefc$. 

bie Steifefofien bor, 39, befehrt fid?, 
49, befreit Sital, 50 mirb mi§han? 
beit, 56, begleitet SOtohammeb nach 
ber älaaba, 61, mettet für ben Sieg 
ber ©riechen, 65, flüchtet mit SJto» 
hantmeb in eine <£>ß!)Ic' 78, 79, 
manbert nach UJtebina aus, 80, be? 
befteigt nur j^mei Stufen ber Äanjel, 
86, fbricht für ben 3ug nach Sebr, 
107, mill Umm Salma beiratf)en, 
145, mitl ültifiab nicht mehr unter? 
ftü§en 159, meist 5lbu Sofian ab, 
208, berfchont ©hatib, 231, bertäfit 
iDtohammeb nicht bei ^>onein, 233, 
obfert fein ganzes Vermögen bern 
$etbpge bon £abuf, 260, jum ©mir 
ber Pilger ernannt, 277, meintüber 
SOtohammebS StbfchiebSrebe, 314, 
batf bie aus feiner SÖBohnung in bie 
SDtofchee führenbe £hüre betbehal? 
ten, 324, betet bor mährenb ber 
Jtrantheit SDtohantmebS, 327, 328, 
betätigt SftofjiammebS $ob, 332, 
333, mirb pm (5h>alifen ermählt, 
334—336, Stebe nach ber -§ulbi? 
gung, 337 338, fammelt ben Mo» 
tan, 348, mar SOlohammebS Sefre* 
tär, 350, mill Slbu £>jaht’S Sohn 
berbrennen, 359. 

5tbu Suteioa, (tagt Stil an, 320. 
Slbu ©heithanta, hott SDtohammeb bei 

$abuf ein, 261. 
Stbu ®juhh befchtmbft SUohammeb, 

58, 59, befchü^t £)mar, 61, ftimrnt 
für URohammebS £oo, 77, reijt bie 
SOteffaner jum Kriege, 104, 105, 
fein £ob, 109. 

Stbu ©janbat, flüchtet fleh P $to? 
hammeb. 179, mirb ausgeliefert, 
180. 183. 

Slbu S)ubfana, fämbft mit SJtoham? 
mebs Schmett, 126. 

Stbu ©hnbfchan, Sohn -öuteü’S, 4. 
Slbu £atat, (Shnbiofa’S jmeitcr ©atte, 

34. 
St b u J£>antala, Seiname Stbu Sofian’S, 

214. 
Slbu £ubfeifa, Sohn Dtba’S, 112. 
Stbu <S>ureira, 44, 333, 430. 
SlbuätubeiS, berSerg, 5, 31, 40, 54, 

291, 293, 319. 
Stbu tfuhafa, StbuSefr’SSater, H. 

28 
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91 bu Itutaba, JtaobS fetter, 271. 
91 b u 9abab, BtohammebS £)heim, 11, | 

bcfurflt 9lmru’$ ilftutter, 20, miber* 
fe£t ftcb Blohammeb. 52—55. feine 
«ftranffjett unb fein Tob, 114, 115, 
bie fo genannte ©ura, 365. 

91 bu fhibaba, marnt bie Benu .ftu* 
reija oor einer llebergabe, 428, 
tf)ut SBufle, 429. 

91 Bu üfiauhaba, ober Bhüoethaba, 
SJlohammebS ©Haue, 321, 322. 

9lbu Sllufa, mar bei £>fat 9lrri!a, 
141, ftegt bei 9lutaS, 234. 

91 bu Baila, be$ Suben 3?aab Sftilcfys 
bruber, 119. 

91 b u Otaft’, SJlohammebS ©flaoe, 203, 
319. 

91 bu 9tafi\ Beiname beä 3uben ©U* 
lam, 171. 

91 bu 9tabm, jtoeiter ©alte Sfteimu* 
na’S, 204. 

91 bu 9tameiha, 216. 
91 bu ©alma 3bn 916b 911afab, 98, 

fein3ug gegen bie Benu9lfab, 134. 
91 bu ©aab, 9lbb 9llmuttalibs Cf>eint, 

6, 7. 
91bu ©ofian, 3bn frarb, 11, betucht 

91mru’$ Butter, 20, rätb *ur Stuf* 
(jebung be$ Bannes, 63, fenbet 
T)hambhamnachiöielta 103,meicht 
ben SJtufelmännern aus, 104, mill 
3einab nicht bei Tag abjtehen lafc 
fen, 116, 3ug nad) Ureibf», 121, 
feine 9tebe nad) bent Treffen non 
Obob, 130, 131, fenbet Bteucbel* 
mörber nach SHebina, 133, magt e$ 
nicht, nach Bebr ju Reifen, 143, 
hebt bie Belagerung non SHebina 
auf, 164, ©Treiben an 4JTtohammeb, 
166, Unterrebung mit frerafliuS, 
201, null ben ^rieben non Jöubeibia 
mieber herfiellen, 208, 209, feine 
Belehrung, 215, 423, feine ©dja* 
benfreube bei ^onein, 233, mtrb 
non Btohammeb befchenlt, 239, 
jerjtört ben ©oben ber Thafiftten, 
256, oerliettbeiTaifein91uge, 426, 

91 bu ©ofian, 3>bn frarith, fOtobam* 
mebS Better, feine Belehrung, 212, 
213, 423, befcbüfct fbtohammeb bet 
•fronein, 233. 

91 bu Talib, 911i’s Batet, tritt fein 

9techt au 9tbbaS ab, 10, abohtirt 
®tohammeb, 28, reist mit ihm nach 
Bofjra, 28, 29, Idfrt ihn in ©hfls 
bibja’S TMenft treten, 35, oermdhlt 
ihn mit betfelben, 36, trit 9tli an 
Blohammeb ab, 49, befehlt 3Jlos 
hamineb, 55, 62, 63, fein Tob, 
67, 68. 

91 bu Turab, Beiname 9lli’S, 97. 
91 bu Ubeiba, bringt 9tmru Berftat* 

fung, 204, flellt fleh unter beffen 
Befehl, 205. 

9tbu’l 9tafi, BeinabS ©atte, 39, 83, 
116. 

9t b u’l 9fr$a, Tichter, mitb htngerich* 
tet, 132. 

9lbu’l Bahtari, fein Tob, 112. 
91 b u’l 3u$rt, nimmt 9tbba$ gefangen, 

114. 
9tb u’l $aftm, Beinamefbiohammebs, 

38 
91 b u’l ^aftm^afan, berSmam, 363. 
9(bma, Ort gmifchen Blella unb 9)ie; 

bina, 27, 28. 
9tbhffinien, 9lu$manberung bahin, 

56, 9t ii eff ehr ber 9lusmanberer, 189, 
bahin gefanbte JtoranSoerfe, 382. 

9tbam, baut bie Äaaba, 40. 
91bba$, ein fKönch, 47. 
9tbhnl, ©tamnt, 132. 
9tbi, 3bn 3alim, 344. 
9tbii, ©ohn .fratims, 247, 248, 250. 
9tbij, ©ohn .Haabs, 11. 
9tbjjab, 9tbhang bei fbteffa, 33. 
9tbflan 3bn 9(uf, 410. 
91bjlan 3bn ©d)erif, 411. 
91bnan, ber leiste belannte 9thnherr 

SltohammebS, 1. 
91 b fa, Sinfe, eine .ftranffreit, 115. 
9tbfachir, Drt in ber 9Mhe non 

Bteffa, 217. 
91b Stuf), £)rt, 427, 428. 
91 eliuS ©alhtS, 18. 
91hab, ©injtger, l'ofungsmort, 108. 
91 fr a 6 i fcfr, Berbünbete oom Berge 

frabfchi, 177. 
91hfaf, bie ©ura, 367. 
9lt)laf, 3meig ber 3 hafteten, 419, 

420. 
9thmeb, 3bn frufein, 297. 
91fib, ©habibja’s ©chmiegeroater, 34. 
9tifcha, Tochter 91buBefvS, 9lnfunft 
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in ©iebina, 83, ©ermählung mit 
©lohammeb, 88, ber Untreue oers 
bächtig, 151—154, begleitet äftos 
harnmeb jur Pilgerfahrt, 290, Uns 
terrebung mit ihm über ihren $ob, 
323, toünfcht, ba§ Omar ftatt Slbu 
©efr oorbete, 327, 9J}oh. nennt fte 
eine Heuchlerin, ibid:, fiirbt in 
ihren 9lrmen, 331, mill nicht, bafi 
er in ber ilJtofcbee begraben toerbe, 
338, ihr ©emerfen, als Dftohammeb 
einige feiner grauen beoorjugte, 
358 

Slfaba, Hügel, 151, 157, 270. 
3t W, ©ruber Stli’S, 22. 
Sttraa, 3bn HabtS, forbert feinen 

£heil bon ber ©eute, 238, mirboon 
©loh- befchenft, 240, erfcheint als 
Stbgeorbn., 244, belehrt fleh/ 246. 

31 Ir a m a, Sohn 31bu OfahlS, lämbft 
bei Shanbama, 217, oon ber 31ms 
nefiie auSgefchloffen, 222. 

311 a, SbnOjaria, wirb oon SDtohams 
meb befchenft, 240. 

3lleranber, 403. 
3tli, (Sohn 3tbu £alibs, 11, toirb oon 

©toljammeb abobtirt, 49, will fein 
©ijier fe^n, 53, legt ftdj auf beffen 
©ett, 77, Slnfunft in SOiebitta, 83, 
Trauung mit gatima, 88, funbs 
fdjaftet bie ©egenb oon ©ebr aus, 
106, fein 3freifambf bei ©ebr, 107, 
108, (Srflärung über 91’ifcha, 155, 
417, 3tt>eifambf am ©raben, 162, 
fefct ben ©ertrag bei Hwbeibia auf, 
177, 178, 3meifarnbf mitSJiarhab, 
187, fein Otath an Slbu Sofian, 
208, erfchldgt Jpumeirath, 222, ents 
fchäoigt bie ©enu ©jabflma, 230, 
befchü^t 31ioh. bei Honein, 233, 
hei ft Saffana ©tohammebS ©nabe 
anflehen, 248, 3ug gegen bie £ab 
ten, ibid., muß SKohammrbS gas 
milie hnten, 260, oerfünbet bie 
neunte Sura, 277, Otücffehr aus 
Sübarabien, 293, SWohammeb ems 
bfiehlt ihn bei ©hnnt, 320, er ttmfcht 
©tohammebs Seiche, 338, holt bie 
(Sängerin Sara ein, 424. 

3t li ah/@rflärung biefeS SBorteS, 110, 
413. 

311lat, ©bfce, 18, f. auch Sat. 

Stlniofen, am ©nbe beS Monats 
Otamabhan, 92. 

Stlmuttalib, f. ©tuttalib. 
Slmalefiten, werben aus Sfteffa 

üertriebe«, 2, bauen bie Äaaba, 40. 
3tmin, Sohn Harun SltrafchieS, 87. 
31min, ©einame SWohammebS, 34. 
Stmina, äRotyammebS Butter, 11, 

ihre ©ebichte, 22, fenbet SWoham* 
meb aufs Sanb, 25, tfteife nach 
Sftebina unb £ob, 27. 

3tmir, Slbu ©efrS ©rohoater, 11. 
Stmir, 3bn Slfmaa, 418. 
3tmir, 3bn guheira, SftohammebS 

Selretär, 350. 
31 mir, 3bn Xufeil, Stbqeorbneter ber 

©enu Stmir, 256, 257. 
3t mit, (tobte!) SofungSwort bei Ohob, 

125, 415. 
3tmmar, 3bn©afchr, follte StbbSU* 

tah erfchlagcn, 221. 
Stmmar, 3&n3aflr, 97, wtrbinSas 

toetlamS Haus gefchteft, 259, führt 
äJtohammebS Äameel, 265. 

Stmra, Tochter 3e$ibS, ©ZohammebS 
©erlobte, 359. 

Stmran, Sura ber gamilie, 370. 
Slmru, Oheim ©habibja’S, 36. 
Stmru, 3tbu ©efts Urgrofoater, 11. 
Slmru, 3bn Staff, feine ©eburt. 20, 

geht nach Stbhffinien, 57, fämbft 
bei Ohob, 125, ©efehrung, 204, 
3ng nach ©fat Sulaftl, 205, jers 
fiört ben ©b^en SuWa, 228, mar 
©tohamme^s Sefretär, 350. 

3t m r u, 3bn 911;tarn, dichter ber ©enu 
Samim, 245. 

Stmru, gbnStlhabhrami, wirbcrfchla* 
gen, 100. 

Slmru, gbn Stmir, SDZugetfia, 410. 
3tmru, gbnHarith, ätbnig berS)jor* 

hauiiben, 7. 
Stmru, SbnHa^m, wirb $u ben ©enu 

Harith gefanbt, 250. 
Stmru, 3bn Hinb, JRönig oon Hira, 

16 60. 
Stmru, 3bn Äolthum, dichter, 17, 

244. 
Stmru, 3bn Sohai, vertreibt bie 2)jors 

hamiben aus SJteffa, 3, fuhrt ben 
©öfcenbienft in Strabien ein, 18. 

' 91 mru, 3bnOmmefia, willSlbuSoftan 

28 * 
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evmotben, 133, veranlaßt ben .ftrieg 
mit ben 23enu fftabbir, 134, wirbt 
für yJto^ammcb um lltnm Jpabiba, 
189, abermalige Senbung nach 
2lbvfdnien, 196, ruft bte ©läubigen 
jurücf, 204, baut eine äftofdjee bei 
Saif, 237. 

2lmru, Sbn Scburahbtl, ber ©Jaffas 
nibe, lafit üJtohammebS ©efanbfen 
erfcblagen, 207. 

2lmru’lfetS, bet Siebter, 15. 
2tmru’lula, 9tame <£afcbimS, 5. 
2tmuria, Ort, 235. 
2lnfiar, ^älfögenoffen, 103. 
21 ntat, ber Siebter, 13. 
2lrafa, ber 23erg, 14, 214, 278, 291, 

294,298, bafelbfierfcbienener 23erS, 
313 372. 

Straf/Ort bei 2Mfa, 214. 
2lvbab, 23ruber Sebibs, 257. 
2t tiat, abbfflnifcber ^elbprr, 9. 
21 rf am, nimmtbie Uftufeltnänner auf, 

50, 60. 
2lrmenfteuer, ©efepbarüber, 252, 

253. 
2tron, 261. 
21 fab, Sbn 2lbb 20u^a, (Shabibja’S 

©rof Vater, 11, 34, 403. 
2(fab, einüftebinenfer, fpeist-äftoham* 

meb, 88, 
21fcbatb/ Sbnäteis, will SWopmmeb 

feine Scbwefter bringen, 359. 
21 f ebb ja, ber «Stamm, 212. 
2lfcbur, Safttag, gi. 
2Xf4a, ©emablt« 23bataonS, 23. 
2lSlam, ber Stamm, 80, 174, 

212. 
213ma, Tochter 2lbu 23efrS, 51. 

23aatp Senbung, 98. 
23acb, Snterjeetiori, 111. 
23abfan, Statthalter von Semen, 

198 
23ahita, ein SWöncp 29. 
©ahram, dtönig von Werden, 23. 
23ai)ran, ober ©opan, Ort, 122. 
©afia*ts©harfab, ein ©egräbnip 

Vla$, 321. 
©afum, efn griccpftbe* ©aumetfter, 

40. 

2lSma, .Tochter Ohi’manS, Sftohant* 
mebS Verlobte, 339. 

2lpl;ama, 9tame eines abbfdnifcpn 
Surften, 421, 422. 

2l§i, Sbn ^tfdbam, 115. 
21 di tu, 2lnfül)ret ber ^oranlefer, 133. 
2ldnta, Tochter SfterwanS, 117. 
2lf?rgeb et, 274. 
21 f f e m a n i, 197, 200. 
2lswab, «fbirt eines Suben von ©hei* 

bar, 188. 
2tswab, Sbn 2lbb 2llafab, 112. 
21 SW ab, ber falfcbe ©robpt, 376. 
2ltif, Sobn 2lbibS ober 2ljtbs, ©ba; 

bibja’s erfter ©atte, 34. 
2ltifa, tftame etneS TljoreS *>et 21?°* 

febee ju SJlebina, 85. 
11f a, S^obammebs Tante, 212. 

2tttab, Sbn Ufeib, feine ©efepung, 
224, wirb Statthalter oon SD^effa, 
242, verbirgt ftcb bei ber Otacpicbt 
von 2J?obammebS Tob, 397. 

2luf, ©ater 2lbb 2lrrabmanS, 229. 
2tuf, Sbn 2Ubarth, bringt bie Sura 

Sofevb nach Sftebina, 380. 
2luf, Sbn ©bajrabj, 410. 
21 u S, Sbn (Sputa, bewacht bie 2Baf* 

fen, 202. 
21 uS, Sbn^aritba, Stammvater ber 

2tufiten, 409. 
21 uS, Sbn Samit, barf feine ©attin 

wteber nehmen, 184. 
2t u fi t e n, Stamm, jiepn nach ©ebr, 

103, ilpe Sürbitte für bie S«ben, 
169, 2tbfunft unb ältere ©efebiebte, 
409—411. 

21 utaS, baS Thal, 232, 235, 237. 
21 j ra f i, 223. 

©atfa, Ort in Svrien, 207. 
23ar -äpebräuS, 200. 
23ara, baS Schloß, 186. 
23arafat, ober Um ©(man, 2Wo* 

hammebS Sflavin, 25, 28, 51, 83. 
23atra, ober Sjnwetria, Tochter Jpa* 

rithS, 144, SJtohammeb piratbet 
fte, 145, 156, 358, 416, 417. 

©arrabp 30, 31. 
©afcbir, Sohn Saab«, priebt für 

2lbu ©efr, 336. 
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©afchr, totrb vergiftet, 187, 
©afu$, Krieg oon, 13. 
©atjEfra, ©efchtoüre, 115. 
©atihan, ober ©utt}an, Diame einer 

©rücfe, 110. 
©aroat, ober ©utoat, ber ©erg, 97. 
©ebr, ber Drt, 23, 65, 79, etöer 

3«g nact?, 98, Treffen oon, 102— 
106, britter 3»9 nach, 142, 143. 

©efr, 3bn 5lbb ©iana, 96. 
©enu $lbif, 27, 105. 
©enu 9lmir, 134, 135, 256. 
©enu 2tmru, 3tt>eig ber 9lufiten, 81, 

267. 
©enu 9lfab, 3ug gegen fte, 134, fern 

beit Gruppen jur Eroberung oon 
2Mfa, 212. 

©enu 5l*b, 64, 410. 
©enu ©efr, oerbinben fid) mit ben 

©hujaiten, 3, Krieg mit ben !£agh* 
libiten, 13, 16, 17, fäntpfen bei 
SRufa gegen bieSRufelmanner, 206, 
überfallen bie ß^u^atten, 208. 

© enu (Sfmjaa, f. ©fjujaiten. 
© enu ©hujeima, 177. 
©enu £f»amra, ihr ©ünbntfs mit 

SRohantmeb, 96,413, mit ben ©enu 
SJlubltbi, 97. 

©enu ©jabftma, oon ©^altb oerra? 
tfjen, 229, oonSRohammeb entfe^jd- 
bigt, 230. 

©enu $)jubfam, ein chriftl. (Stamm, 
204, 206. 

©enu 2)iumaf>, 50. 
©enu Samara, 160, forbern ihren 

Slnt^eil an ber ©eute, 238, if)te 
Slbgeorbneten, 253. 

©enu ©hatafan, 3ug gegen fte, 121, 
belagern SRebtna, 160, üRohammeb 
toill einen ^rieben oon ihnen erfau; 
fen, 162, toirb baran oethinbert, 
163, 164. 

©enu ©hantm, ihre fJRofcbee, 267, 
268. 

©enu ®l;ifar, jie^ett mit SRohantmeb 
nact) 3Mfa, 212. 

©enu -fbamban, 285, 286, 410. 
©enu <£>anifa, 286. 
©enu 4r>arit^, 177. 
©enu ^atoajin, if>r Krieg mit ben 

©enu Kinanaf), 31, gegen iDiofjam* 
meb, 231—235. 

©enu Joilal, 232. 
©enu £un, 177. 
©enu Kaab, 212, 232, 244. 
©enu Kalb, 49, 235, 325. 
©enu Keinufaa, 110, Krie^ gegen 

fte, 118. 
© enu ittlab, 232. 
© enu Kinanalj), unterflögen Kuget, 

4, Krieg mit <£>ama$tn, 30, 31, $ie* 
hen mit äRohamtneb nach ’JReffa, 
212. 

©enuKubhaa, unterflögenduftet, 4, 
bringen Saffana ju ihrem ©rut>er, 
249. 

©ettuKureija, 136, oerbünbeti ftch 
mit ben Kuretfcpiten, 160—164, 
.Krieg gegen fle, 168, if)te ginnet?* 
tung, 170. 

©enu Sahfan, 3ug gegen fte, 172. 
©enu SJtaan, 325. 
©enu iDtahjum, 58, 223. 
©enu äHalif, 175, 176, 419, 420. 
©enu SRajin, 243. 
©enu SRublibf, ihr ©ünbnif mit'JRo* 

hammeb, 97. 
©enu SRurra, 160. 
©enu siRuhta’lif, 3ug gegen fte, 143, 

160, 416, 417. 
©enu iDiujetna, fenben Gruppen $ur 

Eroberung oon 9Reffa, 212. 
©enu Olab^tr, Jtrieg gegen fie, 134— 

139. 
©enu SRabfar, fielen 9lbb 9llmutta# 

lib bei, 6. 
©enu -Rafjr, 231. 
©enu Saab, 24, 25, 231, 408. 
©enu Sahnt, 80, 81. 
©enu Saiba, 3'oeig ber ©höJra!&ii* 

ten, 334. 
©enu Scpeiba, ba3 Xhor ber, 292. 
©enu Suleitn, Krieg gegen fle, 120 

—122, jtehen mit SRohammeb nach 
Sfteffa, 212, mit ©ha^I) nafh £e* 
hanta, 229, oerjichten auf bie ©eute, 
238. 

©enu £amtm, 212, forbern ihre 
©eute, 238, tf>re 9lbgeorbneten, 244. 
245. 

©enu $ha^f' f» ?haftfiten. 
©enu Slja’laba, 3ug gegen fle, 141. 
©enu 3uhta, jief>en nicht nach ©ebtv 

105, 113. 
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33eute, Tbeilungberfelben, 110,111, 
138, 185, 188, 241, 242. 

33ilal, ber crßc ©ebetauSrufer,(4JJtus 
abbfin) 51, 408. 

33ina, £ocb*eit, 89. 
33oraf, geflügeltes ?)3ferb, 70. 
33ofjta, iDtobamntebS 9letfen ba^ttt, 

28, 35. 

©ambtyfeS, 12. 
© b a b b a b,3bn 2lratt, belehrt Omar6 

Scbmefier, 60. 
©babibja, ihre Slbfunft, 11, 21, 

nimmt Uftobammeb in ihren T)ienft, 
35, f)eiratf)et t^n, 36, 37, frühere 
©ben unb Jtinber, 38, 39, betätigt 
SRofiammeb in feinem 33erufe, 47, 
ibr 3:ob, 66, 67. 

©balib, 3bn Saib, 51, 189. 
<5^ a11 b, 3bn2öalib, feblägtbie älius 

felmänner bei D^ob, 127, 128, 
fberrt ihnen ben i&eg auf bem 3uge 
von^ubetbia, 174, befehlt fteb, 204, 
tt)itb bei 5Nuta jum ^Befe^ls^aber 
ermähn, 206, fämbft bet bet ©tobe* 
rung von iöieffa, 217, jet flört ben 
©öfcen lt*$a, 228, 229, 3ug gegen 
bie 33enu T>iabftma, 229,230, rntrb 
non ‘iftubammeb jureebt gemiefen, 
231, belehrt bte 33enu Jg>arttl>, 250, 
nimmt llfeibar gefangen, 264, bes 
maf>rt »iltobammebS £aare auf, 318. 

(Sbalil, ein ©rammatifer, 426. 
©banbama, ber ^pitgel, 217. 
©baribjiten (,fielet), 240. 
©batmiten, ber Stamm ber, 117. 
©battab, £)mar3 93ater, 11. 
©baula, Tochter Tbalaba’S, 184. 
©boula, Tochter JpafimS, ®iobam; 

meb b«üalbet n*^f' 357, frafli 
tbn, warum er Taif nicht angreift, 
426. 

2>abe$, Jhieg von, 13. 
2)alail, bas 2Berf, 265. 
T>ama$l, 3, 23, erfies IPZinatct bas 

felbft, 86. 
T>aniel, 4. 
2)artm, 246. 

$3uatb> ober 93ugbatb/ ilrieg von, 
71. 

33 ub e i l, 3bn ®arafa, 214, 423. 
33uretba, verfolgt SHobantmeb, 80, 

81. 

33utban, bie 33ritcfe, 110. 
33umat, ber 33erg, 96. 

©bajtabf 3bu «fparitba, Stammvas 
ter ber ©bajrabjiten, 409. 

©bajrabfiten, 71,72, erjle33elebs 
rung, 74, Rieben mit nach 33ebr, 
103, 2lbfunft unb ältere ®efdjict?te, 
409—411. 

©beibar, ScblöfferberSubett, 114, 
136, 171, 182, Ärieg von, 184— 
188 

©betjaran, ©labbi’S Sllaviit, 50. 
©borafan, 65. 
©boSroeSl., 9,23, fein Tob, 28, 81. 
©b oSrufßermij, 9,64,172, yJtobams 

mebS Schreiben an ibn, 197, 198. 
©bubeib, 3bn 2tDif, feine <£>tnrtcb* 

tung, 133, 416. 
©bum, ber Teich, 319. 
©butbabf .tanjelrebe, 89. 
©bumeilab, ©babibfa’6 33ater, 11, 

34, 36—38. 
©bumeipa, 33rbr. SJlucbetfia’S, 120. 
©bujalten, <f>errn von iüteffa, 3, 

werben vertrieben, 4, maren ©ö£ens 

biener, 18, fallen von ben ätureis 
fchtten ab, 177, merben gefchlagen, 
208, nehmen 9ta<be, 218, 225. 

©bujeima, ein 33ermanbter ©bas 
bibja’S, 35. 

©bu^etma Sbn 5T:b>abit, 351. 
©orbova, bie Ultofcbee von, 85, 86, 

412. 
©raffuS, 12. 

* 

T) a um at Stlbjanbal, ber Dtt, 142, 
143, 264. 

DauS, ber Stamm, 410. 
T)avib, 24. 

T)babbaf' 3>&n 427. 
T) b a nt b b a m, 9ibuSofiau$33ote, 103. 
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©jabala, ©ruber SafnnimJ, 233. 
©i ab bar, Sbit Sulma, 257. 
©jabir, 3bn 3etb, 48, 142, 290, 

425. 
©jabb, 3bn $ei3, bulbigt *D2o$am« 

meb nidit, 177, get)t nicht nach Sa* 
buf, 258, 259. 

©jabtS, ber «Stamm, 71, 411. 
©jafar, Soljn 2lbu SoftamS, 233, 

423. 
©jafar, Sohn 9tbu Xaim, 57, feine 

Otebe bor bem üftabiafdjt, 197, fein 
Sob bei SRuta, 206. 

©falaletn, ba$ 3Öevf, 83 u. a. 
©faltS, fbridjt ju ©unfien iDiobam* 

meb$, 175. 
© jamraf), Ort, 232, 298, 317. 
©jannabt, ber &utor, 219. 
©farba, Ort, 428. 
©Jaffa«, 13. 
©jerbjts, Saufname ©aljtra’S, 29. 
5Ö i^ j a 3bn (S^attfa, 3JtobammebS 

greunb, 44, erfrfjetnt alö (Engel ©a* 
briel, 167, 168, ünrb an «§erafliu$ 
gefanbt, 206, SWo^ammebS ©erlo* 
bung mit feiner SdjObefter, 359. 

©ftbba, 40. 
©jiirrana, Ort jttrifdjen SPteffa n. 

SCaif, 237. 
©finn, iljire ©efefirung, 409. 
©fofna, 3bn Stmir, 410. 
©joljfa, Ort ftlbifdjenäfteffau. 3We* 

btna, 104, 214, 319, 363, bafetbft 
erfebienener ©erS, 374, 410, 423. 

©jorafd}, Ort tn Sübatabien, 
bammebS Reifen baljin, 34. bie 

SKufetmänner lernen bafelbft bei; 
©ebrand) bon ©htrfmafdunen, 236. 

©fürbam, ber Stamm. 2. 
©{orljiam, Sobti .R'aljtan3, 32. 
©jorl)amtben, beberrfdien 9)tefta, 

3, bergrofiern bie dtaaba, 40. 
©fubetna, ber Stamm, 96, 212. 
©juniabi, al awwal unb al achir, 

ber fünfte unb fed)$te arab. SJlonat, 
188, 206. 

©funabe, fein Sob, 112. 
©jutf, Ort, 260, 325. 
©iufdjam, ber Stamm, 231. 
©tunmria, f. ©arra. 
©fafiran, ba6 Sl^al, 105—107. 
©fat Slrtifa, Ort, 135, 141. 
©fat 3rf, Ort, 232. 
©fat SulafU, ber ©runnen, 204. 
©fu Slrnarr, Ort, 121, 141. 
©fu Slrroan, Ort, 267. 
©fu£uieifa, Ort, 124, 173, 214, 

290, 321. 
©fu4*(Sbutbeifsara, flagt SKobatn* 

meb ber Ungeredjttgfett an, 240, 
241. 

©fu*l*.£ubia, ^ilgermonat, bei 
lefcte, 298, 316, 321. 

©fu4*.ftaaba, eilfter arab. ÜJtonaf, 
201, 288, 289. 

©ftt^SRabiaa, Ort, 14, 232. 
©fu Sama, Ort, 174, 216. 
©fubtan, ber Stamm, 13. 
©ureib SbnStmma, 231, fein 9tatf>, 

232, fein Sob, 234. 
©u’tljur, ibifl SWofmntmeb tbbteu, 

121, befeljrt fleh, 122. 

<£* 

öbeffa, 199. 
(Ebotn, ©etname (Efau’S, 258. 
(S^ebrutb, Unterfudmnq unb Strafe 

be$, 157, 158, 273, 274, 307. 
©fjeredbt, 301, 302, 308—312. 
(Stb, SHittel, ftd? beffen ju eittbtuben, 

275. 
©ila, 243, SJtofyammebS Schreiben 

an ben dürften bon, 263, 427. 
(Et man, ©arafatö Sotyn, 233. 

(Elmaftn, 200. 
©mirsStl*SJtu’intnin, ©efe^löba* 

ber ber ©länbtgen, Urftrung biefe$ 
SiteU, 99. 

(Erbrecht, 303—307. 
@fau, 4, 258. 
(Efbraö, 41, 280, 392. 
(Efelf leifd), berboten, 188. 
(Eutt)c^>iuö, 200. 
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g a b a f, ein bon 3uben bewohnter £>rt, 
186, 421. 

gabb© ber fBijier, 87. 
gabbl/ Starne mehrerer fßerbünbeten 

bon SDteffa, 33. 
g a b b l, 3bn 2lbba$, hält bei SDiobant? 

meb au$ im Treffen bon -£onein, 
233, unterftüijt ®iob. it>d^renb fei* 
ner jtranfbeit, 323, 328. 

gabr, Stammoater Der dlurcifc^iten, 
4, 5, 10, 11. 

gartoa gbn 2lmru, Statthalter öon 
SKaati, 285. 

gatima, SJtob-Jod)ter, 39, 79, 2ln* 
tunft in SDtebina, 83, Jrauung mit 
9lli, 88, meist 2lbu «Sofia« ab, 208. 

gei, ^robb^iengut, 421. 
5 i19, ober gulS, ®b£eber Jatten, 248. 
grauen, nicht bom ^ßarabiefe auSge* 

fcbloffen, 342. 
greitag, geier beffelBen, 251, 252. 
guru, Ort, 122. 

<9. 
©abrielS Jbo?/ 85, 87. 
©a$a, 201. 
©ebet, 68—70. 
©eorgiuS, Starne 93abita’$, 29. 
@b abra, ßrieg bon, 13. 
©baltb, Sobn gabrS, 11, 107. 
©baffantben, 207, 272, 411. 
©baloeiratbr 3bn havitb/ 122. 

©bajtoat, Urieg^ug, bei bent 9Jlos 
bammeb antoefenb, 95, 98, 423. 

© b i l a n, 3bn Sahna, lernt bie 93er< 
fertigung bon5Burfmafcbinerr, 236. 

©bomban, Stante eines Schlöffet 
403. 

©bujefiab, Sftobammebö ©attin, 
357, 359. 

-habbar, 3bn9lSmab, floßt mit einet 
Sanje nach 3einab, 116, mirb bon 
ber Slmtteflie auSgefcbloffen, 222. 

-habfefli, ber 93erg, 177. 
Hadj, 3BaUfabrt, 290, 291,294, 

295. 
«habff, ©e*irf, 262, Stame einer 

Suta, 367. 
-habrun, ber-hügel, 21,28, 292.319. 
-haffüa, Tochter Omars, SJiobammeb 

beiratbetfte, 116, fteüberrafebtäftas 
riabeiibm, 275, tfljugegen bei fei* 
nem Jobe, 331. 

-hagar, 2, 14, 203. 
-haf af eba, Stäbtd)en, SOtobammebS 

Steifen babin, 34, 3eiD bafelbfl ber^ 
lauft, 325. 

£afim 3bn ©bujeima, empfiehlt 
Sliobammeb feiner Xante <Sb<x8il>j[cT, 
34, febenftibr feinen Sflaben3eib, 
325. 

£ a! t m 3bn hijam, rätb bom Kampfe 
bon 93ebr ab, 105, fein Jpaus mitb 
ald 3uftucht^ort benimmt, 216, mirb 
bon SJtobammeb befebenft, 239, 240. 

halat, Sofln -fMnbS, 34. 
halima, SDtobammebS Slmme, 24, 

bringt ifln feiner Butter ^urücf, 25, 
26,406, tbre Stamgenoffen merben 
begnabtgt, 238. 

hammal, feine9ßette mit Jteis, 13. 
hamnab, Tochter IDjabfcb^/ SJtos 

bammebS Scbmägerin, berleumbet 
SXifcfla, 151, toirb gegeißelt, 159. 

hamr a 911 5lfab, SJtobammebS 3ug 
babin, 130, 131. 

ham*a, SliobammebS IDbeim, 11, 
28, 36, 45, feine ^Belehrung, 58, 59, 
3ug nach ber Jtaaba, 61, 3meifambf 
bei iÖebr, 107,108, baut 2lsmab ein 
Söein ab, 112, fein Job, 127, rntrb 
berßummelt, 129. 

hanna, SStutter SDtaria’S, 190. 
h ar a, bie hßbt^ in Beleber 3)tobams 

meb ftcb berbarg, 39, 40, 41. 
-har amt, 219. 
harb, SlbuSoflanS 23ater, 11, ftebt 

an ber Sbifce ber jturetfdhten, 31. 
haritbr ein (Sl>ajvabxite, beherbergt 

Vlbu 0e!r, 88. 
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£ a r i th, 3&n 9lbb Jtulal, bimtari* 
tifcher gürfi, 285. 

Jparith, 3bn 9Xbb SUmuttalib, 9Jio* 
bamntebö O^cim, 7, 212. 

Jparith, 3&n £illt$a, ber Siebter, 
17, 60. 

Jparith/ 3bn Jotfc^atii, fragt üftoham* 
meb nach ber 9trt feiner Dffenbarun* 
gen, 43, feine iöegnabtgung, 223, 
Wirb bon äJtohammeb befchenft, 239. 

Jparith/3bn £>metr, aiiobammebS 
©efanbter nach Styiien, 206. 

£arith, 3bn Schtmar, bh$antint* 
fcher «Statthalter, 200. 

Jparitha, 3bn Schurahbif, 3eibö 
93ater, 315, 326. 

•£> a r 11 h a, 3bn , 410. 
.Jparfnfch, «Sohn beä 2)fu’l @hU; 

weipara, 240. 
£arthu, Sbnu’l Jparthi, wirb bon 

iDtohamnteb befchenft, 240. 
£atun Sltrafchib, 23. 
£ a f a n, Sohn 9tli’6, foll fleh als! Q3f^ 

fchüfcer 2lbu SoftanS erflären, 208. 
<£> a f a n, 3>bn £habtt, berleumbet 9l’i* 

fcha, 151, toirb gegeißelt, 159, fein 
©ebicht gegen bie SSenu £amim, 
245, 246, über Xßohantntebö $ob, 
331. 

«£> a f ch i m, üJtohammebä Urgropbater, 
bewirtbet bte fßtlger, 5, ^einbfehaft 
gtnifthenthmunb Dmmeffa, 6, ferne 
9lbfiantmung, 11. 

Jp a f ch i m 11 e n , 319. 
$ a t i b, 3bn 23altaa, warnt bte Sftef* 

faner bor UJtohammeb, 209, sJ)io* 
hammebS Urthetl über tön, 210, 
war beffen ©efanbter an ben Statt* 
halter bon ©giften, 211, fein 
Schreiben an bte tUieffaner, 424. 

% a u b f a, 3bn 2tli, Statthalter boxt 
Sanxama, 200, 422, 423. 

4? e b f a 3, bte ^robinj, 1, 66. 
4? er all tu 3, 172, Oltohammebö 

Schreiben an ibn, 199, Uteife nach 
Serufalem, 422. 

£ i b b r, ober 2llbibhr, ber ^rohh^t, 
338. 
t b j r a h, 2lu3wanberung unb 2lera 
ber, 76, 416. 

*£> i e r a b o l i 3, £frafliu3’ Dteife ba* 
hin, 199. 

Jpifam, 3bn ÜXetfan, 100, 413. 
4>ilal, 3bn £)mmejja, *ieht nicht 

mit nach £abuf, 269, 271, 272, 
274. 

4pilf Sllfubhul, 33unb gegen ©ewalt* 
that, 33. 

«§t nttar, 21. 
£ t m t a r i t e, 403. 
•öinb, ^weiter ©atte ©babib)a’3, 34. 
£>tnb, Tochter ?luf3, $(Jiohantmeb3 

Schwiegermutter, 203. 
Jptnb, ober UmmSalma,9)tohammebö 

©emahlin, 145. 
£>inb, Tochter £)tba’3 unb ©etnahlin 

2lbu Softun3, ermuthigt bie Jtrieger 
bei Ohob, 126, will 6am$a’3 4per$ 
freffen, 129, ihre ©egnabigung, 
223, 224, ihre 33emerfuttgen bei ber 
Jpulbtgung, 225. 

4p t n n o nt, ba3 $fyoX, 391. 
4?iob, 24. 
$ i r a, 17, 30. 
$ i r a f ch, 3bn Dmmeffa, wirb nach 

2Jieffa gefanbt, 177, ermorbet einen 
Jpubfetliten, 227. 

Jptfchant, 3bn ftafint, 349. 
£obal,ber©ö&e,7,17,18,166,167. 
4ponetn, 114, 207, Treffen bei, 232, 

233, 235, 236, 238. 
4pubab, 3bn 4D7unbfIr, fchlagt eine 

£fjetlung be3 (Sßaltfatö bor, 335, 
336. 

4p ub, ber *Prohh«t, 32, bie Sura, 
367. 

ipubeibia, Ort, 181, Triebe bon, 
183, ißerleftmig be3grteben3, 208, 
bafelbfi geoffeubarte Äoran3berfe, 
363, 375. 

4?ubfeiliten, 133, 225, ihr ©i3£e 
bon Slmru jerfiört, 228. 

4?ubfetfa, ÜJiobanimeb3 .f^ameel* 
treiber, 265, berjagt bie Heuchler, 
266. 

ö u f e ff, Sb« 9tchtab, ^anhüing ber 
Su^en, 160, 186. 

.«pule il, le^ter 3ürftber©huiaiten, 4. 

.«p u r i, 390. 
§ufein, 3bn SOBafib, 363. 
£ u w ei t a t h , Sohn Otufeil^ , bon 

3ili erfragen, 221. 
Jpuweitab, 3bn ^Ibb 9llu^ja, bon 

lUiohammeb befchenft, 240. 
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a b j i b f, 3 t>al Bet iDteffa, 116. 
abjubj, ein norbifcheö 93olf, 391. 
abta, 294, 425. 
af ob, 24, 380, 381. 
affunt, Statthalter üon Renten, 9. 
alamlam, 53etg, 229. 
a m a m a, $rooinj, 200, 285. 
an6u, Stabt, 97. 
arntuf, 318, 427. 
a f a r, 312. 
atfjrtb, früherer Otame 9T?ebtna’ö, 
8, 81, 165 202, 406, 410, 411 
aum 5lrafa, ber neunte beg jroölften 
SJtonatf*, 294 
aum Qlttarttub, ber achte be3 $\o6lf# 
ten SJtonatS, 293. 
bli$, Xeufel, 75, 338. 
bn SlbbaS, 204, 425. 
bn m 5lthir, 267. 
b n ©jujt, 19, 67. 
b n 3«hal, 30, 42. 
b n 4taab, 123, 421. 
b n Äafim, 252, 254, 297. 
b n 4tatl)tr, 330. 
bn Ubetraf, 427 
brahtm 3bn ©iafcbf, 87. 
brahtm Sohn iDiobamtnebä, ®e? 
burt, 242, £ob, 286, J43eerbigung, 
287. 
b b a t, 302. 
bjma, 253. 
bfan, 79, 92. 
emeit, 9, »on ben Slbhffintetn er# 
obert, 9, 403. 

4t a a b, 3bn Stfab, Jpduhtltng ber 
33enu 4tureija, 160. 

4laab, 3*>n Slfchraf, feine Gfrmtor# 
bung, 119, 171. 

4taab, 3bn fiutoet, 5, 11. 
4t a a b, 3bn äftalif, erfennt Sftobam# 

tneb bet Dbob, 128, nimmt leinen 
Slntbeil am gelbjuge oon £abuf, 
269—272. 

4t a a b, 3btt 3eib, entrinnt bei UKauna, 
133. 

4taab, 3bn 3ufyeir, 223, 243. 
4t a b a a, ber iöevg, 7. 

3erufalem, 45, nächtliche ifleife 
nach bettt Bembel, 70, 373, 4tibla 
nach Serufaletn, 355, Offenbarung 
bafelbfl, 363, 374. 

3 ef ata 6, 388. 
3efuS, 24, 27, ÜJ?obamnteb$ hehre 

über ihn, 190—195. 
3e$tb 3bn Sftuatoia, 82, oon 9)to? 

hammet* befchenft, 239, bient ihm 
alö Sefretdr, 350. 

3frab, 291. 
3h t am , 298. 
3fran, ober jttran, 291. 
31 i a $, Sohn äWubharö, 24. 
3c>hanna, Sohn 9tuba’$, $ütft 

üon (Sila, 263. 
3 o h a n n e 6, 24. 
3 o m 4ttpur, fübtfcher ftafitag, 97. 
3 o n a 3, 24, bte Sura, 367. 
3ofehh, 24, 27, 327, bie Sura, 

367, 380, 381, 394, 395. 
3 o f na, 24. 
3raf, 31. 
3faf, ©bfce, 18, 166, 167. 
3 f a f, 24, 381. 
3fmael, Stammvater ber 93etooh; 

ner be3 fpebfa’6, 1, betratbet IDtub# 
habh^ Xochter, 2, baut bte 4taaba, 
40, 42. 

3fm a elften, 3. 
3 fh a h a tt, 235. 
3ufeir, ein 3ube, ünrb auf 2)?o* 

hammebs ‘-Befehl ertnorbet, 171. 
3 $ b, böfer ©eijl, 75. 

♦ 

4tabefia, 250. 
4t ah tan, 3bn 4)ub, Stammvater 

ber Uraraber, 3, 32, 410. 
ätantufi, bie ftefiung, 186. 
4t ara, ber Stamm, 132. 
4tararit, ätarate, 33. 
4tarb a, Seule, 115. 
4t ar f a r a 15114tabat, bte Duelle, 120. 
4t a f i m, $Zobamnteb3 Sof)n, 38, 39. 
4t a js tu a, Dtante eineö 4tameel$, 345. 
4tata, ber 93ogel, 127. 
4t at an, ber $3erg, 17. 
4t a t u r a, ber Stamm, 2. 



443 

.ft a u t & a r, bcr ©arabfefebfluff, 365. .ft e i n u f a a, bcr ©erg, 202. 

.ft e i b, wettet mit £ammal, 13. 
c i ö, ber «Stamm, 212. 

.fteib, 3bn Saab, führt bie £ülfb; 
genoffen nad) Rieffa, 217, oerlfyeü 
bigt feinen ©ater gegen Omar, 336. 

.ft ei tun, 36n Scherif, 411. 
St i b l a , Richtung bei’m Gebete. 85, 

juerff nach 3erufalem, 90, nach 
Rieffa, 91, er». 288, 289, 355, 
360. 

.ftilab, Sohn Riurra’b, 11, 22. 
St t n a n a 6, 3etnabb Schwager, ©ru* 

ber beb 9lbusf;9Iaö, 116. 
Jlinanafi, \>iergef>ntcr 3lhnherr Rio? 

hammebb, 3, 96. 
«ftinanafj, ein 3ube, wirb Ringes 

richtet, 186. 
.ft i n b a, dürften Pon, 264. 
St o 11 h u m, 3bn £abm, Scheich ber 

©enu Ülmru, 81, 412. 
.ftonffantfnopel, SlbuStjubb£ob 

bafelbff, 82. 
.ftorjan, unter 91bu©efr gefammelt, 

348 Othman ta^t neue fkbfdmften 
betfertigen, 349, fpatere 3ufä$e, 
350, Slublaffunger, 351, Rßieberhos 
lungen, 353, Röioerfprüche, 355, 
Unorbnung in ber Reihenfolge ber 

£ a cf) m, ber Stamm, 206. 
2 a f cb b f a, ber Stamm, 160. 
£ a t, ober «Kat, <8ö$e, 166,167, 256. 
£ a t i m a b , .ftaramane, 103. 
£ebib, 3bn 91’ffam, perjaubertRios 

hammeb, 94. 
£infe, Raine einer blatteruartigen 

.ftranfljeit, 115. 

RI a a b, Sofin Slbnanb, 13, 36. 
2)1 a a b b 3bn Slmru, fein £ot>, 112. 
Ria ab« 3E>n fabelt, 242, 285. 
Ri a a f i r, 3weig boin Stamme Jbarn; 

ban, 285. 
Ria an, Stäbtchen, 285. 
Ri ab a in, 161. 
Ri a b f a n n a t, Ort bet Rieffa, 14. 

©erfe lttib Suren, 360, ©egriff beb 
RBorteb, 384, 385. 

.ftraf, 206. 

.ftriegbgebote, 94, 95, 278, 281. 

.ftuba, ©orf bei Riebina, Rioham? 
mebb 5tnfunft bafelbff, 81, 411, bie 
RiDfchee bafelbff, 267. 

.ft u b a, ber ©erg, 217. 

.ft u b e t b, ber Ott, 143. 
ft u I e t b, ber ^elbberr, 13. 
.Sulla, bie $effung, 186. 
.ftura 91Ighantmt, bab $ha*' ^4. 
.ft u r e i f ct), Urfpntng beb Ramenb, 4, 

5, 10. 
Unreifcfjiten, 4, Pon Riohatnmeb 

jur Oladjfolge befftmmt, 5, fdbenfen 
Slafcha hunbert .ftameele, 16, ihre 
©erebtfamfett, 24, ©unbebgenoffen 
ber ©enu «fttnanah, 30, 31, Per? 
fpotten Riobammeb, 54, »offen ihn 
ermorben, 77. 

Sutj, 3bn ©jabtr, Riohnntmebb 
3ug gegen tön, 97, 98, 413. 

Ä u ff e t, Sohn beb 21bb 5übar, 403. 
.ft uff et, Sohn .ftilabb, bemächtigt 

ffeff ber Regierung, 4, fein ©einante, 
5, Slbfunft, 11. 

ftuteila, Tochter fteib’, Riohnms 
mebb lefcte ©raut, 359. 

♦ 

£tmiatan, ein Seeungeheuer, 93. 
£ofman, bie Sura, 367. 
£ o t, 24. 
£ u b a b a, Gattin RBalibb 3&n Rings 

htra, 204. 
£ u »e i, Sohn ©halibb, 11. 

► ♦ 

Riabfubf, ein novbtfcfceb ©olf, 
397. 

Ri a h b i, ber (Shalife, 50, oergroffevt 
bie Riofcpee *u Riebina, 87. 

Rialtf, 3bn 9lt>jlan, 411. 
Ri a l i f, 3bti 2luf, Anführer ber Jpcis 

ben bet Jpotfrin, 231, 232, feine ©es 
fehrung, 238. 
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SRaltf, 3b» IRumeira, von (Sfjatfb 
erfdblagen, 231. 

3)Umuti, ber (Sfjaltfe, vergrößert 
bteSRofcbee juSRebtna, 87, erlaubt 
bte SRtetbebe, 425. 

9R a n a, ein ©öfce. 18, rnirb von Saab 
jerftört. 228. 

SR a r e b, 386, 410. 
SR a r b a b, -fcaubtling ber S»ben von 

(Sbeibar, 187. 
SRuria, bie Heilige, 9Robammeb3 

Se^re über fte, 190—195. 
SRaria, bie Suta, 366. 
SRarta, bie j?oVttn, 243, SRobam? 

uteb febmört fte nicht mebr $u bes 
rübren, 275, 3t»eifel über tpre 
£reue, 287. 

SR ar tarn, SRofeS’ Scbmefter, 23. 
SRarr Sl^abran, baö £bal, 223, 423. 
SR a r t b a b 3bn 9lbu SRartbab, 133. 
SRaäruf, (Statthalter von Semen, 9 
SRa3ub,Sbn Slmru, erfter ©atte 

SReimutta’3. 204. 
SR a $ u b i, ber Hifiortfer, 386. 
SRatbani, (Srflärung biefeö SBor? 

te3, 353. 
SRatu, SRietbeße, 238, 425. 
SR a u l a, Herr unb $teunb, 320. 
SRaüna, 3ugvon. 133, ötorandvevä, 

bie bafelbfi ©etöbteten betreffend 
383. 

SRebtna, 6 8, 9lmtna’3 Steife bas 
bin, 27, SluämanberungbetSRufcl* 
mäntternacb, 76, 80, 411, 93elage* 
rung von, 160. 

SReimuna, Xocbter ^aritbö, 172, 
SRobammebbeiratbei fte 203, feine 
ötranfbetf nimmt in ihrer Söobnung 
jtu, 323, toarb von ißm bevorzugt, 
358. 

SReifara, ©habtbja’3 Sflave, 35, 36. 
SR effa, Sage von ber ©rüubung 

ber Stabt, 1, von ben SRufelmän* 
nern erobert, 216—218. 

2)1 eru, Stabt, 81. 
SRerma, ber Hügel, 14, 18, 203, 

292 293, 298. 
SRi’bab, ein (Sfjngatte, täufebt bie 

SReffaner, 131. 
SR t g ß f a t, Helm, 346. 
SRi’f al, veranlaßt eine Offenbarung, 

312. 

SRtfbab Sbtt Slamab, 106, fyrifbt 
für ben 3ug natb S3ebr, 107, beer* 
bigt bie Hingerichteten, 133, ver* 
folgt Sara, 424. 

SR i f j a 3 3bn Subaba, toirb von ber 
Slmnefiie au3gefcbtoffen, 222. 

SRt’mar SRobamuteb3 S3arbter, 317. 
SRina, ba3 3Tbaf, 71, 75, 277, 293, 

298, 317, 319. 
SR t n b a r, Äanjtel, bie (§rfte, 85. 
SR t r db o n b, 200. 
SRijtab, 2lbu Q3efr3 fetter, 151, 

verleumbet 21'ifcba, 155, ioitb ge» 
geißelt, 159. 

>JR o b a tn m eb, Sbn ©fafar, 416. 
2Ro ba mm eb, Sbn S.Ra3lama, 119, 

erfebläge SRarßab, 187, führt bie 
Vielter bei ber SBallfabrt an, 201. 

SRobantmeb, Sbn Salama, SRo* 
bammebö Sefretär, 350. 

Worb, Strafe barüber, 226, 227. 
SR o f e 3, 23, 24, 34, 60, 261, 326, 

408. 
SRoß ul, 235. 
2R u a m t a, Sbn 9lbu Softan, 11, 82, 

133, tvirb von 2Robantmeb befebettft, 
239. 

SRuamia, Sbn SRugbtra, 132. 
SRucbetßa, ermorbet einen Suben, 

119. 
SR u b b, ein SRaaß, 297, 299. 
SR u b b a b b, Häuptling ber £)jorba* 

mtben, 27, 33. 
2R u b b a r, Sohn 9ti^ar3 36. 
SR u b \ m i u n, Sammler, Beiname 

Ötußei’3, 4. 
SRu g b ir a, Sbn Sd&u’ba, 175, 176, 

255, 419, 420, bient SRobammeb 
al3 Sefretär, 350. 

äRubabfirin, SluStvanberer, 103. 
SRu harr am, erfter arab. SRonat, 

91, 189, 289, 331. 
SRufaufa3, Statthalter von (Sgbb* 

ten, 419, 420. 
SRufrt j, Sbn £afß, 202. 
SRulta*im, bie heilige SRauer, 319. 
SR u n a f i f i n, Heuchler, 118. 
SR u r a r a, Sbn Stabia, feine Strafe, 

metl er nicht bet £abuf mar, 266, 
271. 

SR u r e t f i, bie Ouefte, 143. 
SRurra, Soßn 3taab3, 5, 11. 
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9P7itfa, Eroberet «S^anicnö, 86. 
©iufa, 3bn 3mran, 332, f. and? 

3)7ofe$. 
3)7u f c i l a m &, ber fatfcbe jobbet, 

243, fein Schreiben an $lobammeb, 
285 9Jiobummeb$ Vlntroort, 286, 
^oranöcer^ gegen ihn, 376. 

3)7 u p a b, 3bn Omeir, leljrt ben $o* 
ran in 3)iebtna, 73, fall für 97abbt 
um ©nabe bitten, 114, 415, fein 
$ob, 127. 

3)7uta, Ort, 172, tfrieg bei, 206, 
207. 

3)7uta i) bar, sJD7obammeb3Sobn, 39. 
^tuta’fab, 9)iobammeb3 Sobn, 39. 
9D7utim, Sohn 9lbiJ’$, befcbüfct 3D7o* 

fjantmeb, 68. 
3)7 u 11 a l i b, Sohn 9lbb 9)7enaf3, 5, 

11, feine 97acbfommen befcbüfcen 
9)tobammeb, 55, 62. 

3J7ujbalifa, Ort, 298, 317. 

9t. 
97 a b i g b a, ber Siebter, 15. 
97 ab it, @obn 33mael<3, 3. 
37 a cb l a, baö Uljal, 14, 99,100, 228. 
37 a b i) r, 3bn <£>aritb, feine «£>inticb* 

tung, 110, 114, 414, 415. 
97at>fafcbi, §ürft »on Slbtyffinien, 

57,176, 189, 3J7obamtneb$ Schrei? 
ben an ihn, 196, feine Slntmort, 197, 
an ibn gerichtete .ftoranSberfe, 382, 
fein 37ame, 421, 422. 

97 a b \ r a n, Ort, 9, ‘Tkfebrung einer 
Äaramane bon, 64, 250. 

97afifa, ©babibj:a’3 Sflaoin, 36. 
97a ila, ber ©ö&e, 18, 166, 167. 
97aim, bie Heftung, 186. 
97aufal, Sohn SlbD 3Renaf$, 5, 

braucht ©emalt gegen 9lbb VUmutta* 
lib, 6, 7. 

97 e b j b, bie 3>robin$, 31, 76. 
97eb|bi, ein 3)7ann au3 97ebfb, 76. 
97 e ft o r, ein ÜTtbncb, 35. 
97iceübotu6, 199. 
97ifbi, 3bn maöuD, 197,199. 
97imro o, 236. 
97ijar, Sohn 3J7aabP, 36. 
97xbibin, 235. 
97oab/ 24, bieSuta, 368, fein 93i!b* 

ni§, 412. 
97ue/m, 3bn 2lbb 2Wab, 59. 
97ueim, 3bn 9lbb .ftulal, 285. 
97ueim, 3bn 3)7a3ub, 163, 164. 
97u’man 2>fn 97uein, binuaritifeber 

gurft, 285. 
97 u ’ m a n , Sohn 9)7unbfir3, (Statt* 

balter non -IMra, 9, 30. 
97 u f e i t a, Sohn S)jorbamg, 32. 

ö. 
Ob ob, ber 33erg, 65, Treffen bon, 

124. 
Ofaj, bie 3)7effe bon, 14, 15, 30, 

51, 256. 
O f b a, 3bn 9lbu 3)7uait, mirb bin* 

gerichtet, 110, 114, 414, 415. 
Omar, 3bn (S^attab, 9lbfurift, 5, 

11, ^Belehrung, 59—61, befieigt 
nur eine Stufe bon 3)7obammebs$ 
^anjel, 86, fpriebt für ben 3ug nam 
33ebr, 107, trägt Otbman feine 
Tochter £afba an, 115, treibt bei 
Obob (Sbaiib jutücf, 128, Unter* 
rebung mit 9lbu Softan, 131, und 
llmm Salma beiratben, 145, null 
3lbb 2Ulab 3bn Ubejj erfebiagen, 
149, feine (Srflärung über 91'ifcba, 

155, 417, fürstet ftcb, nach 3)7effa 
ju geben, 177, ifi gegen ben grie* 
ben bon £ubetbia, 178, mei$t Slbu 
Softan ab, 208, null -ipatib 3bn 
SSultaa erfebiagen, 210, tt>il( 9lbu 
Softan erfebiagen, 215, beriangt 
©balibö Slbfefcung, 231, bleibt bei 
3)7obammeb im Treffen bon Tonern, 
233, null 2)fu*l*©butoeipara er* 
fcblagen, 240, gibt ©elt> ber $um 
^elbjug bon &abuf, 260, rätb 3Jto* 
bammeb jur 07üdfebr, 265, tbtüibn 
nicht für 9lbt> 9Ulab beten lajfen, 
283, 429, meint über 9J7obammeb$ 
Slbfchieoörebe, 314, münfebt, bah 
9lbu 33efr borbete, 328, mill nicht 
bap 3)7obammeb einXetkment aufe 
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feije, 330, glaubt nicht an beffen 
£ob, 333, entfdjeibet bxe (S^alifctt? 
mabl ftu ©unften 2lbu Vefrtf, 334— 
336, mill ©aab Sbn Sbaba etfd)la? 
gen, 336, gefielt Viobammebä $ob 
ein, 337, forbertSlbu ^3efr auf, ben 
«Roran ftu fammeln, 348, bient iUiol). 
al$ Sefretär, 350, fpriebt oon oer* 
lorenen jtoranooerfen, 352, entfdjul# 
bigt 2lbu Dfablä Sobn, 359. 

Dmar, Sbn -Jpatnfta, 266. 
Dmeir, jtunbfdmfter ber Äuteifcbis 

ten, bei Vebr, 104. 
Dmeir, ein 9Jtufelmann, fein gelben? 

tob, bei Vebr, 111. 
Dmeir, Sbn 2lbi|, ermorbet 2l£ma, 

117. 
Dmeir, SbnfEDabb, bittet um ©nabe 

fütSafwan, 222, bolt3Jiobammeb 
bei Xabuf ein, 261. 

Dmmejia, Sbn ^Ibb ScbemS, Seinb* 
fc^aft mtt<£afcbtm, 6, Slbfunft, 11, 
9teife nad) Semen, 403. 

Dmmeüa, Sbn ©ballaf, befudft 
Slmru’ä Butter, 20, mipanbclt 
Vilal, 50, 51. 

Ommeijaben, 6. 
Däfan, Drt, 173, 174. 
D t b a, ein ©efäbtte 2lbb 2lUab<3 Sbn 

D{abfcb> 100, 102. 
Dtba, Sobn 2lbu Vababa, 39, 407. 
D t b a, Sbn 9tabta, rätb oom Kampfe 

oon tbebr ab, 105, fein £ob, 111. 
D t b m a n, Sbn 2lbb 2lllab, 100, 413. 
Stijman, Sbn Slffan, 6, 11, Ifeira* 

tbet jmei Szepter UJtobammebä, 39, 
mirb JJJtufelmann, 49, toanbert au3, 
56, t>ergrö^ert bie ÜWofc^ee, 86, fann 
nicht nach Vebr jieben, 115, will 
£af£a nicht, 115, bittet um ©nabe 
für SDtuamia Sbn fUtugpira, 132, 
erfldrtSlifcba unfd)ulbtg, 155, mirb 
nach SJteffa gefanbt, 177, bittet um 
©nabe für feinen fUtilcpbruber 91bb 
Sltlap, 220, feine Vetfieuer jum 
$elbftug bon $abuf, 259, labt bon 
Oteuem ben ^oran abfepreiben, 349. 

Dtpman, Sbn SJtaj’un, 61, peira* 
tbet ©paula, 357. 

D t b m a n, Sbn $atpa, 218. 
D t b m a n, Sbn 9lbi !£alpa, 219. 

fßpara on, 2, 3, Veiname 2lbu 
Djaplö, 109. 

fßtlgerfaprt, ©ebot ber, 289, 
Zeremonien ber, 298, 299. 

fpottppar, 380. 

9t. 
9t a b t a * l * Slmmal, biitter arab. SMo« 

nat, 91, 331, 339. 
9tabia, Sbn eparitb, SDtopammebä 

fetter, 233, mirb ermoroet, 300. 
9t a b i a , Sbn Dmntejja, 313. 
9t a b i a b, fiebenter arab. äJtonat, 98 

100, 258. 
9t a bi a eine arab. Verwart, 426. 
9tabfi’, bie Duelle, 133, 185, 416. 
9t a m a b b a n, neunter arab. Ibtonat, 

91, 92. 
9t a f u f i, 9tame einer cpriftl. Seite, 

249. 
9t a f cp i b Viffapi, ber Zpalife, 49. 
9t a f rtw b, Sbn 2lbb 9tabbibi, 344. 
9tauboÖge l, bei boten, 188. 

9t a u f a, Drt, 130. 
9tegengebet, 253, 254. 
9t t a b, Sobn ^amantapa, Vilalö 

Vater, 408. 
9t i p a n a, ^Jtopammebd Sllaotn, 170, 

171, 359. 
9t i f ’ a , Verbeugung bei’nt ©ebete, 

254, 292, 298'. 
9t t f a 1 a t, ©efanbtfcpaft, 243. 
9t u f e i b a, pflegt bie Vermunbeten, 

169, 170, 418. 
9t u f e f i a, Vtobammeba Tochter, 59, 

it)ve 9lu0manberung, 83, ipt £ot>, 
115, über ibte Vermählung, 407. 

9t lt nt, Sobn Gf|au’6, aud) VOftantmer, 
258. 
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© a a b, 3bn 91 bt ©affafc, 50, 98. 
•Saab, 3bit3baba, 98, nuberfe^t 

ftd) Dem ^rtebenSfcbluffe mit ben 
' 53enu ©fyatafan, 162, 163, führt 

bie-fjmlfsqenoiTen nacfy SOieffa, 217, 
beflagt ftd) bet iDiofyammeb wegen 
SBertbeilung ber töeute, 241, foU 
pm CSt^altfen ernannt werben, 334 
—336. - 

©aab, 3bn SftaabS, Sftobams 
nteb, 88, ftmcbt für ben 3ug nach 
93ebr, 106, 107, ift gegen ben ^rte* 
ben mit ben 93ettu ©batafan, 162, 
163, wirb berwunbet, 169, fein 
9lu?fbrucf) über bte 93eitu Äuretp, 
170, 418. 

©aab, 3bn9tabia, liest äftoljammeb 
einen ?Örxef bor, 123. 

(Saab, 3bn £eim, 11. 
ab, baS ©d)lojj, 186. 

© a b a, bie ©uta, 367. 
© a b a, 3bn Safcbbab, 410. 
@ a b i (9lbtrünniqer), 74. 
©acbr, Stame 9tbu ©ofianS, 166. 
©afa, «öügel bet ‘Jteffa, 14, 54, 

203, 224, 292, 293, 298. 
© afar, jtbeiter arab. SJtonat, 188. 
© a f f a n a, Xocbter <§atimS, 248. 
©affein, ©cbladjt bon, 241. 
© a f i a, eine Sftebinenferin, 162. 
©afia, £od)ter .ipujetis, 172, 9)io; 

bantmeb ^cirat^et fte, 186, bebor# 
pgt fte, 358. 

© a f 11 a b (Otieberung) 110. 
© a f w a n, ba$ ^^al. 98. 
©afwan, 3bn $iuattal, nimmt 

9li‘fdja auf fein Äameel, 152, beS 
®bebrucb3 angeftagt, 154, bringt 
ein berloreneö .fbameel prüft, 296. 

© a f ib a n, 3bn Dmntejfa, 416. 
© a b b a, Ort, 185. 
©af>ü), eine Xrabttionfammlung, 

383. 
©aib, JgmnbeiSgenoffe jUtobammebS, 

34. 
©aib, 3bn Otf)man, 98. 
©aib, 3bn 3«ib, Omars ©dj>umger, 

60. 
©alat 9Ucbauf ($ur<btgebet), 141, 

142. 

© a l i b, ber $rol>bet, 24, 262. 
©alitn, 3bn Omeir, 9lbu 9lfafS 

fUtörber, 118. 
©alit, 3bn 91mru, ©efanbter Sftos 

bammebö nad) 3«niama, 200, 422. 
©alma, 3bn 9lstam, betnacbt s2fle* 

bina, 161. 
© a l m a n, ber $erfer, 235, 236. 
© a l u, ber 93erg, 272. 
©amatta, bie Qßüfic, 23. 
©anteiba, ^äubtling be$ ©tarn- 

nteS ^aturab- 2. 33. 
©anaa, bte ©tabt, 8, Jlircbe ba* 

felbft, 9, 403. 
©anb, Steinigung bamit, 159, 160. 
©ara, bie ©ängerin, Will -§atibs 

©rief nach SJieffa bringen, 209, 
ihre 33eqnabtgung, 224, 424. 

©arif, Ort bei SHeffa, 203, 204. 
©arijfat, ’Jelbpg, bem ÜJtobain* 

meb nicht betroobnte, 98, 423. 
©affantben, 23. 
©atib> ber SBabrfager, 23. 
©auba, Socbter 3ant’a’S, 45, 2)tos 

bammeb beiratbet ffe, 68, ihre 91ns 
funft in IDtebina, 83, ibr erftes 
JpauS, 87. 

© au $ e i n, Ort, 168. 
©am a, ©ee non, 23. 
© a o) e i l a m, ber 3ube, 259, 427. 
©awi!, gelbpg bon, 121. 
©cba’ban, ad)ter arab. Sftonat, 116. 
©ebafiiten, 274, 252, 295, 304. 
© d) a 11 i a b r, 281. 
© (bauf ara, ber ®td)ter, 16. 
© dj) a t a t, Ort, 410. 
© rf) a u t, Siame eines ©arteriS, 124, 

415. 
© d) a w w a l, jebnter arab. Sftonat, 

68. 
© cb e b i m (böfe (Weifier), 69. 
©djeiba, 3bn Otbman, 219, 233. 
©d) erb int, Kommentator bed 

©d;eicb 9lbmeb, 297. 
©d?erif, 3bn Äaab, 410. 
©ebiiten, 5, 324, erlauben bie 

Sltietbebe, 425. 
©cbleter, geboten, 151 —154. 
©ebufran, UlfobammebS ©flabe, 

23, 338. 
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S d)m eitief 1ci f d&, »erboten, 313. 
(Seif JDfu 3ejn, 8, 403, 405, 406. 
Sefina, 181, 182, 234. 
S e r b \ i3, ober Babtra, 29. 
S ef o ftr iS, 12. 
Setb, 24. 
«Siegel beS $robljetentf;um$, 341. 
Siroeö, 197, 199. 
Sfla»e, ©efefc über bejfen Be* 

fretung, 144. 
Soffat, ber für ?rrme beftimmte 

$beit ber STiofc^ee, 85, 170, 418, 
431. 

S o f t a n , 3bn (Stjaltfv toirb ermor* 
bet, 133. 

Süi^l, »erboten, 139, 140. 
Su’ba, 3etbs SHutter, 325. 
Sufjetb, feine Belehrung, 51. 
Subeil, 3bn 9lmru, Be»ollmdcb* 

tigter ber IDteffaner, 177, fehltest 

$abuf, Ort, 114, 142, 243, 258, 
§elb$ug »on, 260—267. 

X a g e, bie Weißen (Safttage), 91. 
Xagbltb, Stamm, 13, 16, 17. 
£abtr> ibiamunS ^elbberr, 87. 
£abtt, Sobn ^tobammcbS, 39. 
X a i, Stamm, 247, 248. 
$atf, Stabt, 14,31, 45, SRobam* 

mebS 9tetfe babin, 68, Belagerung 
»on, 232, 235-237, 426, 'lieber* 
gäbe, 255, Offenbarung bafelbft, 
363, 374. 

Xaffib, Uliobammebö Sobn, 39. 
X a l b i j a b> ein ©ebet bei ber Pilger* 

fahrt, 29 t, 298. 
X a l b a, 3bn Ubeib 21llab> 50, gebt 

Sftobammet) entgegen, 81, 427. 
Tamattu’, Berbinr-ung »er ilßaü* 

fahrt mit ber üßilgerfabrO 294. 
Barnim Slbbari, ©efabrte iPiobam* 

rnebS, fiiftet bie erfte 2amüc für bie 
^ofebee, 85. 

Sarif, ©roherer Spaniens, 86. 
£afm, Stamm, 71, 411. 
X e b a tn a, ^Irooinj, 31,41,97, 

libs 3ng babin, 229. 

i 
U b e t b a, 3bn $)jarab, 335. 
Ubetba, 3bnftaritb, Sweifampfbei 

Bebr, 107, fein $ob, 108. 

ben ^rieben »on £ubefbia, 178, 
forbert feinen Sohn jurücf, 179, 
fdmpft am Jpügel ©b«tttbama, 217, 
wirb »on 2)lob. befebenft, 239. 

Snjuti, 15. 
S u l a l i m, ober Sulam, baS Stblof, 

186, 421. 
Sulam. 3bn 2lbt4*£afif, 171. 
Sunbj, Ort bei üPiebina, 332. 
Sunniten, 5, 324, 425. 
S u r a, Bebeutung beS 3BortS, 361— 

363, Orbnung ber Suren, 364— 
371. 

S u r a f a, 3bn Sftaltf, »erfolgt 2fto* 
bammeb, 80. 

Surcbab, ber $luß, 31. 
Suretbf, etn berühmter SBaffen* 

ftpmteb, 403. 
Suma, ber ©b|je, 228. 

/♦ 
$eim, Sobn 3J?urra’S, 11. 
Xeima, 3uben »on, 189. 
X b a b i r, Berg bei Sfteffa, 5. 
X b a b i t, 3bn 5lrfam, toirb bet SDluta 

jum gelbberrn ermdblt, 206. 
X b a b i t, 3bn ÄeiS, dichter u. fPlob- 

Sefretdr, 144, 245, 350, 416. 
$ b a f i f U e n, 68,175, führen .ftrieg 

gegen SDiobammeb, 231, 235—237, 
239, unterwerfen fitb, 254—256, 
419, 420. 

X b a ’ l a b, ein Jtameel SJlob., 177. 
^^a’Xaba, 3bit Slmtu, 410. 
£ b a m u b, Stamm, 71, 262. 
X b a u r, Jgöble bei ^Pleffa, 79. 
X b e o p b n e S, 42, 45, 199. 
SbeopbüuS, .^aifer, 87. 
X b u io e i b a, 2ftob. 2lmme, 25. 
Liberias, 200. 
Sibriji, 17. 
X i r m e b f i, 357. 
Stfcpri, etfler jüoif<ber SPlonat, 91. 
£raf an, 12. 
£ur, bet Berg, 318, bie Sura, 

370. 

♦ 

Üben, 3bn©battflf, 114,414. wirb 
»on ÜJlobammeb erfrMagen, 128. 

U b e j j, bas Schloß, 186. 
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lljeina, 3bn £a§an, will feinen 
9lntf>eil an ber teilte non Jponein, 
238, wirb non UN ob- befebenft, 239, 
240, jielft gegen bie SenuXamtm, 
244. 

11 f e i b a r, 3ürff nett Daumat Utlbjam 
bal, 264. 

Umm 9tfßf>al, oberftaHU, Slbbad’ ®e? 
ma^Iin, 51, 204. 414. 

llmm Safdbr, 187. 
il m m (£iman UNobammebö Sflanin, 

f. Sarafat. 
11 nt m £abiba, Tochter 9lbu SoftanS, 

172, UJlobammec' betraget fte, 189, 
de nerflojjt ihren Sarer, 209, UJio* 
bammeb benorjugt fte, 358. 

Untm £aftm, ©attin Slframa’6,-222. 
llmm £ani, 9llt’$ Scbweffer, 71, 

223, SDlotyctmtneb will de betratbeti, 
357. 

llmm Äolibum, Xochter UJlofjammebö, 
39, Ulnfunft in UNebina, 83, 
tbet Otbman, 115, ibr Xob, 286. 

Il nt m UJiifiab, 'Abu Sefrg Xante, 154. 
llmm 9tubab, Wienerin Uftob., 78. 
U m m <Salma, UJlobammebS Sermal)* 

lung mit ibr, 145 bittet um ©nabe 
für 2lbb SUlab nnb 21bu Softan, 
212, 213, 423, funbet Utbu Subaba 
feine ^Befreiung an, 429. 

3 
DB a b b a n, Stäbtcben, $elb$ug non, 

96. 
DBabisD^ura, DBobnf!^ ber 3m 

ben, 189, 235. 
DB abb, 3bn Ulbb UJlenaf, Slmina’tS 

33ater, 11, 21, 22, 403. 
SB a b f d? i, ber Sflane, welcher £am*a 

erfcbhtg, feine Segitabtgung, 223. 
DBalib, ber (Süalife, nergröfjert bie 

UJlofcbce S« UNebina, 86, 339. 
9B a l x b, 3bn SUugbira, 61. 

3 ab tr, Ort, ebemalö Dfu XaWa 
genannt, 174, 216. 

Safaria, Sater 3of)anneS’ be$ 
Xäufetö, 190. 

3afatun, Slrmenfleuer, 252, 253, 
413. 

3 a f u m, ber Saum, 390, 391. 
3arifa, bie Srteflerin, 386. 

Üeben Dötobammeb«. 

11 m a r a, 3bn DBalib, 55. 
llmra fSefucb beö Xempelä), 100, 

103, 242, 251, 290 u. ff. 
U n 6, 3bn Olabbr, 128. 
UretbJt bag Xbat, 121, 124. 
Unna, 3&n UJlaSub, 21. 30, 31, 175, 

176, 236, 407, 419, 420, Gefeit; 
rung nnb Xob, 255. 

Ufama, 3bn 3etb, erficht ?!ifcba 
ünfcfculbip, 155, barrt bei Tonern 
auS, 233, UJlobammeb nimmt ibn 
j;u deb auf fein .fiameel, 317, 318, 
ernennt tbn junt 2lnfübrer ber Xrup? 
den, 321, 325 

11 f dj e i r a, Dorf bei Sanbu, 97. 
11 feib, Sbn^ubbeir, b^lbigt 91bu 

Sefr, 336. 
Ufetb, 3bn Unfein, will SNujfab er* 

fdhagen, 73, Will bie Jpeudjler jücb* 
ttgen, 266. 

Ufjt, ber Ort, 185. 
tttarib, 3bn Jpabfib, Siebter bet 

Seiti Xamim, 244, 245. 
tttetba, Sobn Slbu Sababs, 39, 

407. 
U in e t m a r, flagt feine $rau bc$ @be* 

bruebö an, 273. 
Hya, ber ©ö£e, 18. 166, 167, wirb 

jerftört, 228, 229. 

DB a r a f a, 3bn Olaufal, ©babtbfa’a 
Setter, 36, ift ibr Sprmunb bei ber 
Sermablang, 38, bat einen Xbeil 
be3@nangeliumö überfetjt. 47. 408. 

DBatib/ baS Scblofj, 186, 421. 
DBatir, Duelle bet UNeffa, 208. 
DB ein, nerboten, 139. 140. 
DBueher, nerboten, 299, 300. 
DBufub, Deputationen, 299 300. 
DB u b e i b, 5Imina’3 Obetm, 21, 22. 

♦ 

3ebib, Ort, 31. 
3eib, 3bn Stnbatbna, wirb in STieffa 

bing er lebtet, 133, 416. 
3 e t b, 3bn Slrfam, binterbrinat UWob- 

Slbb Mabs Säfietung. 150. 
3eib, 3bn ^aritba, UNobamntebS 

Sreigelaffener, wirb UNuielmamt, 
49, begleitet UNobammeb nach Xaif, 

29 
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68- bringt 9l‘ifcf)ö nach Sftebina, 83, I 
guin ©tattbalter von $tebina er? ! 
Ttatint, 97, 98, verfünbet ben €>ieg 
rum Q3ebr, 109, 115, Ijolt 3einab 
in SKeffa ab, 1.16, laßt ft di von fei; 
ner ©attin fcbeiben, 145, bewacht 
üWebina möljrenb ber ^Belagerung, 
161, ftirbt bei Slluta, 206, biogra; 
V*^tfd)e ^ottjen, 325, 326. 

3 e i b, 3bn Sbabit, 44, lernt bie jüb. 
(Sdjrift, 140, fyridbt ju ©unfien 
Slbu S3efr6, 335, 336, rebigirt ben 
.ft o ran, 348—350, 353, 361. 

3 e i n (Ebbin, SUmuammtr, Segenbe 
vom gefalteten 3)tonbe, 65. 

3 e i n a b, Mochtet (Efyufleima’S, SWo; 
banuneb betraget fie, 116,357, ib>r 
Xob, 358. 

3 e i n a b, Sodjter 35jaljfd)$, SJloljam* 
meb l)eiratl)et fie, 145, 156, fd)enft 
iljnr eine <2>flavin, 360. 

3 c i n a b, $od?ter JjjaritljS, vergiftet 
SÖlobammeb, 187. 

3 ein ab, Sodjter -äftoljanimebs, 39, 
83, 9lnfunft in äftebtna, 116, £ob, 
242. 

3 ent* e m, ber ^Brunnen, 2, 7, 318. 
3 i b i r! a n, 3bn *8ebr, 2)idj>ter ber 

sBenu tarn im, 246. 
3 u b e t b a, ©emaljlin Jparun 9lrra; 

fd)ib$, lauft ^DioljammebS £>aus, 
23. 

3 u b e t r, 3bn ?lbb Sllmuttalib, 28, 
Sftoljammeb reist mit iljm nad) 3e; 
men, 29, ftiftet einen Sßerein gegen 
©elvalttbäter, 32. 

3ubeir, 3bn Ülmivam, 50, geljt 
üDtobammeb entgegen, 81, futtb; 
fdmftet bie ©egenb von S3ebr auS, 
106, fein (Einzug bei ber (Eroberung 
von Sfteffa, 216, 217, bient SJto* 
bammeb als «Sefretär, 350, verfolgt 
@ara, 424. 

3 n l) e i r, 3bn 2lbi Ommena, ein 
Siebter, von SJloljammeb begna? 
bigt, 223. 

3 u b r «, ÜBobnfis ber $eni sJiab^ir, 
134. 

3 u 1) r a, ber 3mam, 425. 
3 u i) t a, ©obn 3fl'ila6ö, 11, 21, 22. 
3 u l e i f) a, bie bibl. ^otivar, 327. 

t 



Beilagen. 

3u MninerF. 40. ©irat ÄrrafuI Fol. 36. 

^^«3 tA.'A' 1 j W» y 11 *»11/^ A ——31 

j^aXi <Xi zi)} JÜy I4U yjj! ySty ^as ^ t 

i^5^f w*.aX}( ^y“5® 

• *U f (Jy,M\ 20 js* f • • - • 

bem ß^amt6 auf bem 2ten &3t. be£ ^aptte^: „33on 
ben ^Begebenheiten im Anfang be3 sprophrtenthumS: 

Joj.j 2Ö\ * xjcöI 20 ooüi2.j! jW 

2CA-ÜsL^ I ^„a2»0 l^oI JVC ^.j 

\yj*jS^ L^v»j0/j ^bj ^I &AJf ** Lo L? ^t 

tfuö bem Snfait 2ttujun S3b» I. Fol. <> be§ Jlap.: „Anfang 
bei* Offenbarung" 51t ben ©orten ©arafaS „£)ir ift btc 
große Offenbarung geworben bie einjl 9ftofe§ brachte: 

AA/.J I L^.ri^.A.A..C- ^ ^ ^ ^»«»W tfr-X? fr | ? 

<J> ^ b" ^ ^ ^/C S^y^5* ^ (<5’W‘-,C' ^ 

i>V.Ö LjO lyO. j ^L*0 pö j=> ^Xav J t &aJw£ ^MjyJO 

. . . LgA-Lft p^LvwJ! &aA.£ 

Sbrahim ^alebi ©eite 52. 

5l\aÄA:XjöL£5>- t 

WV 
uXaaAA^JO I 20 y-"^ ^jtXAjfy-AÄ. ?« y£U*2 

*■ ^ LaAJ fc jIäj Si>Luf 



3u Eitmerf. 215. 2(u6 bem 3nfan 2Hujun S3b. III. baS 

Dotierte 231. v>or bem @ap.: „gel^ug be§ ©rabenS." 

tuSs. aJJ! ^Xo xj| ^ Io^LxX 

yjtf'f ^ jCiNL l^Ai ,Jl£> ^J! rL>! cCX ^ f*Xv^ 

aJLe. aXH \g*G) c^oJ! aüliVj! 

^JUü RitJrl*Jf lXX ^.Xw * &A,Xc &X! ^Xo 8^LwJCw;Li 

v^tXb»!^ ^AjolÄ+M loJXj ^Xü't lol aXJI X 

auXft Jö^dj... o^XdJ! ^jjo LgJla iüJI iucoL& sl^j 

s^LxvJCamL^ Xi^..^ ^ &AJ f p»y«X p^«Xw • &aXä &X!f 

rajLc al^j ä-UI p*y.x" &J JUi 

jVJ lXaXlÄJ ^Xtäj» CiöcXfeXb» LäaXo Lj( J& ^xt 

IX aLLw *iüd ^jXxJ IxX&j dlxXü ooiXi*. vital 

^ u1 csV^1 ^ •• J^y^r* (J^ ^ ^Xr‘ 

uÄxXi dlxAjtÄJ alwLs^jJt ^Jo Idli äUvLs\3 JouÜt 

. «.XJdo &xX£> &XII ^Xo wXX^Lj 

Sbrafyim .Jpalebt. ©. 165. 

äJJI dj-^j X &JJ>dp^JO RxaXäx ^is».d aLs^xaj^x o^xäo&v 

^^yXdof H^tao ^;!dl &ta‘!d*Xf y-^-° t—’txÄ- 

sJjij ^^dot oxäjXx ^i>d ^-? SdjXJüO^Xlx^. ^XjuXü 

^.^yof cXy^ S^dX yjl sd^XuXjüy^ 

L^Xxis. ^Xjt>^LäxoI syj ^xXjlXXjI ^Xis*t 

&X»xXt obs3^ ! OjXaC X XJijS' yj SdyXcÖ 

^dXs J^Xil ^d ^xf slX-oLj &X ^lX>cJL*jcä.I 

L*hLü ^xÄiLxx ^w/iü^.ss> vS^..ta^o a^+Jj! 

^5Jod ^JÖ^o ^^wLwwC, o^L^f 
R 



3u Hnmerf. 237. ©trat 'Ätraful gol. 180. v. 

20-<Lc &AJ I ^#bo &U I 

LgJ Jliü p-Lwl ^0 ät^o^ k+xi». lg* 3buc ^o! cXjlw 

oot$" SiX^Xo 8cXxi> 

^jJL*»bww4Jt ^-0 ÄJLXaÖ Ä-5 oöl^ ^/0 l-£.w.ÄÄJ 

Jb 4X5 &/yb <bJ t (^*o &.AJ I ^5 

&+XÄ- 5^JjL=^l p-g-wJl XjLot 

&JJI &» L+Jj ^0^3 ^0 S^j-cJ (5^ SiXx»^ 

Sj-b-SXi äjöjJ> »b‘t ^o £ jV-Lw^ audx *-^t ^5^*° 

• • • ^ L-f-o- ,^.*b 

2lu§ bem Snfan 2ttujtm 33anb III Fol. 5 be§ @apitel§: 

*bu.f ^ nad)bem er wie bei ©. er^lt, bag 

©aab im Seite SfufetbaS war: 

cXäav^J! 3 LgJ LgJx aüJI slXa.% 

^Xj ^x> („5^^4X^ 

. . . ^s£. üyX+^- XJOyS ölj'li ^-yLc ^yC äJ 

Sbrafyim £alebi @. 161. 

&Xx.+J^ f ^Xb>4.Ja>A StX^iXXs* £- Ä-4-^Xx J^^Ä* &wj! (XjLsv 

W 
w'^l)o! oLÜ£ o ^*^saiL 

iXspwWwO f yiySyCW &Aav5^Lx£ UlJjJb 

öcXäaw&4-4ä. pb ScXxi^ StXÄJ^i* oü^-CO 

... I 

Su 2tnmerL 248. 2(u3 bem ©irat 2Crraful Fol. 195. v. 

cXx^>l (jo! l<X£> Jb i\+^jo b tcX£> ^yc Ö^~£ iJ JUü 

yi -Xj’fr^ C^-Lw-C: Jj&j ^iXi. ^1 Jb «3ÜJCCÖ Sj.AÄ*Jf 

s^olJI IJjfc aJyü |%Lw^ ^jI Jb ^jwo^lb 
c 



y,w..£- (J«.A*> ^UJUCü 

dliLo yü wäAÄJ ^0 ^jllil ^LgJCi oLüu ^./J dULc 

V* ^ B^ukuJI lai^ ^dj.XÄ+JI k^; 

* . . . y^f 20 £ Sydk-£ ÖvXj* ^^/JyXjj^} I 

2Cu§ hem Snfan 2ftujun 25b* III. auf bem fed)jlen 251* beS 
(5ap*: SSom 3uge, nach ^ubeibije, $u ben angeführten 
2Borten Urwa’§: 

jj*A./o!^U »yxi-Jt ^ t\r ^jUv f 2öf düy\j s^x ot^t J^xd 

2o^LS' 200 ^Lwl J*xd Jjo xÄt 2ÜJt SyAx*J! 

y& idic oaxio ^yx> dULo ^jo ^.^0 ^G=s>^ ydd.C. 

yct o^LJI 2Ü3lX.»w L;.r• Jld GfyX^o (j*o^Ji*Jf yj^a 

y^£- ^Lwli jv^xiotyX? ^ 5^y£ ^y^v-x-uul^ L^xIlXä»- 

iwxÄS^ 3 LÜyjti SyX>t ^Jdl j*J.i <JU dU<3 ^Juw 

^juJ^^a^LwLi äJ 20<Xg»H l^xuXäi ^yyLc. lA-lis*ol |*j* 2oLoäJ? 

OAxXj) O^OS^I ^y.A' y_G LvO yj^xi JLüi ^ÄX 

wv 

(J ^ü=» £ yA3.£i 

Lgjdfc? f^yAS| °^y^ sLwf^X |*^.AX yjöy&J 

Lüjj* JsJ^ OAÄ+Ä-li dLlJt j*»£X>ty ru 

# w . w 
OoLß.* y*4^^ '^“*2 y^i y^*wf^ O^Ä*Ö^,i 

yA^- [.•y^ |^»-jd- O^yA^I^ j f'>^^A,£«vw i ^ 

* • • • ^-^-A^LaÄj v-AA,*y y ^^*v0 

Ibrahim ^>a(ebi* ©* 187. 

*JdL«Jjl ^GjCJ J> yjc\Ä^2öfyxJ<3 Ä5^,^> ^.J dL> 5^.aä.X 5^y£. 

^fy\d y^l ! y^*.J«ÄX SyAitx p^LLu^U 

Läü* dL*Jöf ^^SUjü | dXx.uj dlo V ^-Ä,^ 

1) 



^ ^ y" ” cX.) ^ ^ u* ^ ^jj..sv xS' 

^lXÜLo ^Jo v^Xw.ÄX> ^jcXÄAÄJ ^«XyÖ SlXJCÜJöLs»- 

3' LIlXs> JjJix) j &-L)t *=•^3lX^v Aj _*! 
• •• /•*>/••• / 

Oyö &Ä+jy£ (j^i’«Jix> ^.wyJI^ lXäXLcu I C_>^ cXj| 

Lö^ ^ i\x+£ <J<:x^xjc xS' *3/^ 

(jwjjj-iüo 5<3o<^(\XS' L-j^jl+aJ I Ixo! ^.X^xiLo^,^ 

^Ö-yXf JÜxfcAÜi». 

1*^1 ^XaXJUo öcX^IxAj! (^>5 

5 cX*/0 ^ ^ ^ I 

scXaää. Xj*\xa 0 J*Sfc> D^y? 

(5^W.I ;r^^ jjtXiltXX&l ,jfj-yo j*lx>tj |JyXt 

LoLc^ aü^lip s^XLoJ cXi cXÜAjy <3 20^ lXäX^j I 

S^j jWOjj’j ScX^Lw-X) ^Lwf^/O yj| 

^yy.xj ($0 *Jy^l^Jo! &x.Lwt ^sauaxäj 

y? »lXs>^ ^Lüf ^tX-bl J*L> j^^c. jOj^Lo! l\.£-t ^Jt> 

^-LjJjt JyLw^o aylj ol^-w uy?^ J*y^ ajydaJ sKjIä. 

^s^KXw^o \^y^ &.k*4-^ jv^ltX^ö |V^j Xj^k&jo 

8<XüLx>cX:i>- iül^i i^jüLo *+y>L/a (J-J;f 

5jddcLl öStX-L> I JJÜtJ ^ O^wwC ^Ä^wäJL*^* 

Oy^£*-fi ij"dj2S?y o~w.^-w viJjdjJ£- Lvj OCä.C y+~* 

^ ^ lXj^ (3 20^y3 ^jX»w*^3 ^LL? >»' cyo ’*' '«iJy.A.A j I^cXj^ 

^lXäS^ ^lX^J ^/o ^tX-Lo pLs»* # 

&-L*-S\JLj ^tXA.j| 0*«w»«0 2CO^4-O^0 >*c ^tX-*JLi* ^iLw 

»&L)Jüo \Sf*y^ Vr^ ^y^blyJj v^l 

(^ccNwLjI ^Lxco ^l^.löf slXäJ*.«^*^ 



3u 2£rtmerf. 415. ©trat ‘toaful Fol. 250. 

^ xjji jux <jx ^yt <3^ ju 

V^» 0»X. ^)W U^ u** ^ 

x-üt ^ *-Ut cUä £y> Ui Jy^ 

U-U xxAx j*Uü &.dx S^UaJJ |*-Uwj a^-dx aJJ! 

w 

£ ou-» oJji s^Uail Jo^o uü'j aidx ußi** 

w w 

Jux. aJJt ^Jx ^Ax Jvaoö! aüJI v^Jjü s^J^o 

rr> tj^r j^uir, t j.r rr? (j,r j^uüi ^t ^ »jut 

j*-Lwj cXaJx &AJt Ä.JJI (J«.*wvj ÄjoLt L> JotJ ItXf 

<^x ^Ä-t ^x u JUi <cy&1 cr^ jVAv-yV: 

^1 p-gJ ^ÄÄXwJ y jj! jV-gJ ^.ÄJÜUu! ^ J^XS Jö 

ww 

I*-Le! |V^J »-UI 8^0 [V-gJ vÄixwO 

jd JLs ui>t>yi aJ ^ix ^j^xxwJI vJx ,jt 

ojuc &xAx ä-AJ I JwO aUJI J^u/^ aixAx l^-o 

J, cxAJSXJti JL * ^ £/* (5^ V* ^ ru i5^ 

dJI^ |V-A.au^ aUiAx auLif Jwo adJf ^j^x 

oJ y t^xuo y! Lo &AJIy pJxf 

ijui cyU jv^»^o jx»t Jsaoj y^ ^Uüyi ^uu 

fyLc^ dy*)} aüJU jflf |%^j| !vB i>5 

&AJ! ^ILa. (_JjLl/! SiXjlj L*i *_ä~*li |v£• 

kxsiül auJlx 

3btaf)tm ^>alebt Sette 352: 

,A.i> _^>l 
r 'A^1£- 3A^ VÄ,'"'° (*£/■* Uj-wp .r j, 



OjL* ,jJ*I^.aj 

^ z'*^1 ü'j; ^ «yj^Lx 

yJ) L> y^jC\ *J^! L*i |^ aü^l+j cXü^Llo J^l ä-ÜI 

^.AÖrLj Js-yL^ J^ywp ^cXaOJ iJtjAAW iülj^äJCw^O 

^ÄJ SlNwO^O.^» 3-* (^3^ \f*^' 

[V^J ^-ftÄ-ALwJ) j*-gJ ^JiiJO^o ^ ^! p-gJ ^>ä*JLw! 

7^ &"***/' r^ ^ /*** c^ 5/° 

^La*£*d soL>^ ^cX-LjI 

^-LjtXJ^I ^»oLä. 5c>&ÄÄiJ>* lt>| 

jVÄ-> ^ ItXjf oLo j*^AX> <X=».f ^Le- d«-*2-5' ^ ScX-if 

jjyLwü fy>Loj p-@-^ 

^AÄiLu? S^y-Xlo tXÄJ ^>0 fcXi+Jjt Jpb ^j&4J>'j.f 

•! p e.Ä+X’ ^ t>^ U^ 8;)^f 

3u ‘tfnmerf. 215 unb 220» 2(u3 bem ©irat 2frrafut 

Fol, 189. 

^y£. i^y-2- yW'^ /‘^LX^> cH ^gXjiXz* 
w 

jV-Lax/^ ÄAvLp &AJ! adJI ijjjuuy j^-^O U v^aÜ-J 2Pw-jLd 

i "7^' *^>7^ ^-"7 (J-üa-flJI (5*J |J|-S“' 

*-' |** ^ j> ^jwL*-wJf y*»A»S OoIaJ |V^-.w.J I 

böljO $ &Ä.^Lo S^Iä. sl^Jöl oül^j L^wul&3 2ÜLöl$0 

adjf JjMuj vüoli auudLo !^t cX-^i 

Lo adlO^i oJLr LgJüLx^s £ ääajüLuO jV-Lw^ auXe adJ! 

*-fö®7Ä>j 15^7^* V*-? ^*; (jl ^ 7» 



oJLäi oli-cXi ool^ Ix» Lo.äx> {gj*** *->! oi^ij 

)\y*> (J-? &yJ>l ^ Ljl dy^yj, 
w 

<-£!aA..c jJ Lx» ^.obo! c\i^ itx»^i> lXxa* 

j f u^.AÜ OjbÜ |V-^-W.Jf 0*»xjj^i> 

I \XxlsXi JüLol^j äJ jv-C- 

Lo^ oJLr <Si!c> ^.jo y-x^ 3> >-X!l Jli' ^äjLc/" 

oJLs -X^^j'f. wXjüLxS^ ^öüt JLs xJJt dy-**^ y& 

4! ^xit oJjii JJ> Jb> aJJt dy^y jv*j 

|^<Lw^ |^<ü X^i! dy***y ^ji LxJ! 

^L^o! ^LÜI JUi y\^6 ^ ^y=U XJ.ftfr» 

xWI XaV^ itMl ^>aO &b! dy*»y 

L#L>| (J^ tXüXi oJU' Lx» (V-^xVr 

(vXä-I l+i oJb* ^xj v,-xxJ i^bo 

r- 
•Lg-Oo xS^.j Lg^ojji |»^icl Stj«! 

3u 2fnmctf. 524. @irat ‘Ärraful Fol. 277. 

Ä«5 ^ f I I^-*Aäj pJ jjwIäJ! ^j(5ü Jü 

JLs j%-$5&!ji! 3 ^ L*jli jXj yji b^^o ^Xä« oJkj 

olfw ^ I ^1 y2» Lo aJJ!^ Jls *y.y y^ Jbü 

jis* vä>yJixi b>^Ö 

^Lo cXJs <*JJf J»-v^ ^1 oö>-C-^ 
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2 u. 33 Beite 9 lieö: ©amettsa ftatt ©urneiba 
2 u. 33 Beite 20 l. Bemjem ft. ©entfern 
4 Beite 16 b. u. I. bie ft. ber 
5 „ 3 b. u. I. trabt ft. trabbt 
8 „ 11 b. u. I. Batfrtb ft. Satljveb 
9 „ 12 t. ffSermtj ft. fßatbiei 

10 „ 4 f. Beuten ft. Slbtyfftnien 
10 „ 13 l. berfetbeit ft. beffetb’eu 
14 „ 7 u. 9 t. $)fu'l ft. SDju'l 
14 „ 7 1. Stac^ta ft. Stabta 
14 „ 7 b. u. I. SJfabjaj ft. tDtabjaS 
14 „ 10 b. u. t. ©ctjammat ft. ©d^amal 
23 „ 5 I. ©ctfufran ft. ©afran 
25 „ 12 b. u. 1. 2lmmen ft. 3lmme 
31 „ 15 b. u. I. Dfaj ft. Dffa$ 
32 „ 11 u. 8 b. u. t. Sllföa’S (t- 2Uifd^a^ 
38 „ 9 u. 14 t. ©enteinbe ft. gemeine 
39 „ 15 b. u. ift „5lbul" gu ft reichen 
48 „ 17 b. u. I. mürben ft. tverben 
50 „ 12 b. u. I. (SbattafS ft. (St)alaf$ 
57 u. 176 Beite 14 t. Stabfafäi ft. Stabfafl 
61 Beite 18 t. SJiugtfira ft. SJtuglfeira 
62 „ 11 b. u. t. mar ft. mareit 
63 „ 17 b. u. I. eingeftettt ft. eingefteitt 
68 „ 15 b. lt. I. mij’g ft. 2lbi'6 
71 „ 1 l. (Soufine ft. Xante 
74 te£te Beitet, mafuna ft. mafuuua 
79 Beite 12 b. u. I. beit ft. ber 
81 „ 2 t. beit ft. ber 
82 „ 10 b. u. t. „auf" na^ b. 28. cuct? 
86 „ 19 t. 200 ft. 28|fc 
91 „ 13 b. it. t. Safttag ft. Sefttag 
91 „ 4 b. u. t. Xage ft. Xagen 
93 „ 11 b. u. t. radjuli ft. raradjuli 
93 „ 10 b. u. t mAa ft. mau 
95 „ 10 t. 2lu§gemanbertett ft. ^iitfggenoffen 
96 „ 4 u. 6 b. u. I. salla ft. sala 
99 „ 10 b. u. I. na<ff b. 2B. „liegt" etn Jvonmta ft. ©emifolou 

108 „ 16 b. lt. I. dsaliki ft. dzaliki 
110 „ 18 b. it. I. 45ülf§genoffen ft. 2krbüitbeteu 
115 „ 13 l. Xfumeiria ft. Xfameira 
417 6 t. 3tbif'g ft. Stbif 
119 it. 268 Beite 10 b. u. t. leitet ft. leibet 
121 Beite 11 b. u. t. <f?ütf<5genoffe ft. Ükrbiinbetei 
124 „ 6 b. tt. t. trennte ft. trennten 
131 „ 3 itac$ b. 28. „beffer" feilt .ftotnma 
135 „ 18 b. u. t. batten ft. bütte 
143 „ 12 b. u. I. mit ft. im 
144 „ 6 t. iUtuftaüf ft. SJhiftati! 
148 „ 10 t. miberfabreu ft. meberfalfren 
163 „ 13 b. u. t. Slnbere ft. Slitbern 
163 „ 12 b. it. t. auf» ft. in 
168 u. 206 Bette 12 b. u. t. (Slfatifa ft. (Sbuleifa 
173 Beite 12 t. J^ufeifa ft. (Sbuleifa 
175 „ 9 t. etitem ft. einen 
176 „ 16 b. it. t. maafjtatia ft. maafftalfu 
179 „ 18 1. 2)i'obammct>0 ft. 2JiPb«ninieb 
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185 Seile 19 tie6: „auch" tot b. 11B. nach 
187 „ 15 t. u. 1. immer ji. nimmer 
206 „ 15 t. u. 1. Sachm ft. Sajm 
215 „ 8 l. „juerft" nach b. 2ß. 3elt 
232 „ 10 t. u. t. waldjidda ft. waldjidda 
232 „ 9 t. u. 1. ton jt. in 
234 „ 8 l. beffen ft. fein 
235 „ 12 t. u. t. ihn ft. ihm 
242 „ 10 t. u. 1. fUtaabS ft. SDtuabS 
243 „ 9 t. u. I. jtinfchenbiefen beiben SBorten jt.biefer beiten l®orte 
259 „ 10 t. u. I. melcben ft. welcher 
260 leiste 3eite t. SMurf ft. SDjuruf 
272 Seile 19 l. ©al'u ft. ©ala « 
281 „ 16 l. ton ft. tor 
298 u. 317 Seile 12 l. 3)jamrah jt. 3)jumrab 
307 Seile 13 ift „uitb" ju ftreid^en 
308 „ 5 l. i^nen ft. ihr 
316 le^te Seile l. ten ji. bem 
317 Seile 7 t. u. 1. einen ft. einer 
318 „ 9 1. Sarmuf ft. 38armuf 
325 „ 15 t. u. 1. fl- @hu$am 
330 „ 9 ». u. 1. bie ft. ber 
348 „ 16 t. u. 1. gettiffer ft. gemiffen 
364 „ 18 l. ©enbungSort ft. ©enbungSart 
373 „ 1 ift „ton“ ju ftreichen 
373 u 151. ton ft. tor 
378 „ 17 t. u. 1. beruhige ft. beruhigen 
390 „ 3 t. u. 1. wirb ft. werben 
391 le£te Seile 1. fonftige ft. fonftigen 
393 Seile 12 1. $hema'3 ft. $hema 
406 „ 6 t. u. 1. ihm ft. ihr 
422 „ 18 1. ihre ft. ihr 
^Beilage le^te Seile 1. bighajat ji. biajat 

Seile 21. u. 1. malu’mi ft. ma’Jui 
„ „ 3t.u. 1.356 ft. 352 
„ „ 1 1. gwei fünfte $u bem ja tor takfin. 

JDie S^len ber SInmerfungen, auf bie fich bie ^Beilagen beziehen, finb fcbon in ber 
SSorrebe terbeffert Worben. Einige anbcre tlnrichtigfeiten, befonber« fehlente $efcbbibei, 
finben fidh fo in ben UBerlen, bie tch benü^t habe; fo lieh i<h audh ©. 21 bie Sah! 771 ftatt 
571 flehen. 3jt ber !Jtame „©afta" ©. 161, Seile 16 t. u. richtig, fo muh eine anbere al$ 
fDtohammebÖ ©attin bamit gemeint fehu. ©inige „f“ für „$/' in ber ÜJiitte arabifcher 
HBörter, hielt ich nicht ber ^Berichtigung werth. ** 
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